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Der Rückgang des Deutſchthums.

Von Eduard von Hartmann.

Nachdem das Deutſchthum über ein Jahrtauſend eine

nationale Kraft bethätigt hat, welche derjenigen ſeiner Nachbar

völker überlegen war und deshalb zum Vorrücken ſeiner

Grenzen führte, iſt im letzten Menſchenalter das umgekehrte

Verhältniß eingetreten, d. h. faſt überall, wo dasÄ
thum ſich mit Nachbarn anderer Nationalität berührt, geht

eSÄ In Städten, wo es früher tonangebend war,

z. B. Trieſt, bleibt es abſolut genommen zwar auf gleicher

Höhe, wird aber relativ von der ſich mehrenden Zahl anderer

Stämme und deren wachſendem Einfluß überflügelt. Andere

Städte, welche früher eine weſentlich deutſche Phyſiognomie

zeigten, wie Prag, haben ihre Erſcheinung und den Grund

ton ihres Lebens völlig umgekehrt, und in noch anderen, die

für völlig deutſch gelten, zeigen ſich die erſten Spuren einer

nationalen Umwandlung. Auf dem Lande rücken die deutſchen

Sprachgrenzen Schritt vor Schritt zurück, und die jenſeits

der Grenze liegenden deutſchen Sprachinſeln werden immer

enger umſchnürt. Nur nach Weſten hin ſcheinen die ländlichen

Sprachgrenzen ziemlich unverändert zu bleiben, während Ä
in den früher franzöſiſchen Städten des ElſaßÄ Colonien

von wachſender Stärke bilden. Aber hier handelt es ſich um

eine rein deutſche Landbevölkerung, die künſtlich mit franzöſi

ſchem Firniß überkleidet war, und welche nach Entlaſtung von

der gewaltſamen Franzöſirung ſich auf ihr urdeutſches Ä
langſam wieder beſinnt, und in den Städten um künſtliche

Militär-, Beamten- und Univerſitäts-Colonien mit ihren An

hängſeln. Dagegen wird an den Süd- und Oſtgrenzen das

Deutſchthum überall zurückgedrängt, ohne Unterſchied, ob die

betre Ä Regierungen dieſe Zurückdrängung begünſtigen

oder nicht.

Man könnte aus dieſer Erſcheinung ſchließen, daß das

deutſche Volk die ihm früher innewohnende Coloniſationskraft

verloren habe und auf der abſteigenden Seite ſeines Völker

lebens begriffen ſei, d. h. daß der äußere Niedergang ein

Ä des inneren Niederganges ſei. Es iſt möglich, daß

ieſe Vermuthung für gewiſſe Stämme eine gewiſſe Berechti

gung hat; wenigſtens deuten verſchiedene Anzeichen darauf

# daß die Deutſch-Oeſterreicher nicht mehr den auf ihre

chultern gelegten ſchweren Aufgaben gewachſen ſind. Aber

es wäre jedenfalls voreilig, dieſen Grund für das deutſche

Volk im Allgemeinen als zutreffend hinzuſtellen, das noch

keineswegs im inneren Niedergang begriffen, ſcheint. Auch

für den in Oeſterreich angeſiedelten Theil des bavariſchen

Stammes wird man eine nicht ganz zu leugnende Erſchlaffung

der deutſchen Energie mehr aus äußeren Umſtänden ableiten

müſſen, als aus einer ungünſtigen ethnologiſchen Veranlagung

im Vergleich zu den anderen deutſchen Stämmen; das Zu

ſammentreffen innerer Genügſamkeit mit relativ günſtigerem

Boden und Klima zwang zu geringerer Uebung der Energie,

und die ſcheinbar unerſchütterliche politiſche Hegemonie unter

den mitwohnenden Stämmen lullte in ein ſorglos be

hagliches Genießen der bevorzugten Stellung ein, ſo daß hier

Bummelei und Lotterei auf manchen Gebieten einreißen konnte,

auf denen andere deutſche Stämme zur ſteten Anſpannung und

Uebung ihrer Energie gezwungen waren.

Ehe wir an einen inneren Niedergang der deutſchen

Volkskraft glauben könnten, müßte es doch zuvor an allen

anderen Erklärungsgründen für den äußeren Rückgang des

Deutſchthums mangeln; ſo lange ſolche aber ſich in aus

reichendem Maße darbieten, ſind ſie es, an die wir uns zu

nächſt halten müſſen. Dieſer Gründe ſind aber hauptſächlich

drei: erſtens das wachſende Nationalbewußtſein und die

wachſende Cultur der Nachbarvölker, zweitens der Mangel an

Nationalſtolz im deutſchen Volkscharakter und drittens der un

verſöhnliche Haß der katholiſchen Kirche gegen das Deutſch

thum, welcher in dem letzten Menſchenalter in einem allgemeinen

Avanciren gegen das Deutſchthum auf der ganzen Linie ſeinen

Ausdruck gefunden hat.

Wir leben in einer Zeit, wo die Nationalitätsidee ihre

größten Triumphe feiert. Ob man ſelbſt ein Schwärmer für

dieſe Idee iſt und in ihr allein das Heil der Welt erblickt,

ob man den heutigen Nationalitätenſchwindel als eine vom

höheren kosmopolitiſchen Geſichtspunkt aus bedauerliche Ver

irrung verdammt, oder ob man den gegenwärtigen einſeitigen

Cultus des Nationalbewußtſeins als eine Uebergangsperiode

zu künftiger gegenſeitiger Duldung und freundnachbarlicher

Eingliederung in den Organismus der Menſchheit betrachtet,

immerhin muß man mit den gegebenen Thatſachen rechnen.

Früher war es den Magyaren und Slaven gleichgültig,

ob ſie von deutſchen oder nationalen Beamten regiert wurden,

ob deutſche oder nationale Straßenſchilder den Suchenden zu

rechtwieſen. So lange das niedere Volk überhaupt nicht zur

Schule ging, konnte es für dieſes keine nationale Schulfrage

geben, die wenigen aber, welche ſich eine gewiſſe Bildung an

zueignenÄ lernten deutſch, weil es die alleinige

Sprache der Bildung war, und eine magyariſche, tſchechiſche u.ſw.

Bildung und Literatur nicht eriſtirte. In den letzten Jahr

zehnten haben nationale Patrioten die äußerſten Anſtrengungen

gemacht, künſtliche Nationalliteraturen aus der Erde zu ſtampfen

und das Nationalgefühl der Maſſen anzufeuern, und beides

mit ſolchem Erfolge, daß die Fortdauer der früheren Stellung
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der Deutſchen unter dieſen Völkern zur Unmöglichkeit ge

worden iſt. Wo die allgemeine Schulpflicht nicht bloß auf

dem Papier ſteht, ſondern der gemeine Mann ſeine Kinder

wirklich zur Schule ſchicken muß, da will er ſie auch in eine

Schule ſeiner Sprache und Nationalität ſchicken, oder er hat

das Gefühl, einer unterdrückten, nicht gleichberechtigten Raſſe

anzugehören.

Sucht die bisher herrſchende deutſche Minderheit ihre

Herrſchaft aufrecht zu erhalten, ſo richtet ſich der Haß des

fremden Stammes gegen dieſelbe als gegen ſeinen Unterdrücker,

und dieſer Haß läßt ſich leicht bis zur fanatiſchen Leidenſchaft

ſchüren; erringt die fremde Nationalität ihreÄ
mit der deutſchen, ſo fehlt ihr naturgemäß die Selbſtbeherr

ſchung und Bildung zum Maßhalten, und der leidenſchaftliche

Haß ſchießt über das Ziel der Gleichberechtigung hinaus zur

rachſüchtigen Unterdrückung der bisherigen Unterdrücker. Der

Kampf um das gleiche Recht wird nothwendig zum Kampf

um das Vorrecht und die Herrſchaft, und je roher, rückſichts

loſer, gewiſſenloſer und fanatiſcher in dieſem Kampfe verfahren

wird, deſto größer iſt leider die Ausſicht auf Erfolg. Wer

der Stimme der Billigkeit Gehör gibt und an die möglichſte

Bewahrung oder Wiederherſtellung des Friedens denkt, wird

immer im Nachtheil ſein gegen denjenigen Gegner, der nur

von fanatiſchem Haß ſich leiten läßt und im Kampfe ſelbſt eine

Befriedigung ſeines ſo lange ſchlummernden und nun endlich

erwachten Nationalgefühls empfindet. So ſind es grade die

Tugenden des deutſchen Volkes, ſein Gerechtigkeitsſinn und

ſeine Friedensliebe, welche ihm im Kampfe mit unbilligen und

kriegsluſtigen Gegnern zum Fallſtrick werden.

Was die ſlaviſchen und magyariſchen Völker gehindert

hat, mit dem deutſchen geſchichtlich zu concurriren, war und iſt in

Rußland noch heute der Mangel eines gebildeten und wohl

habenden Mittelſtandes; indem die Deutſchen im Verein mit

den deutſchredenden Juden dieſe Lücke des ſtaatlichen Lebens

ausfüllten, machten ſie ſich geiſtig und materiell zur leitenden

Macht in den betreffenden Ländern; und ſie wurden es um ſo

mehr, in je höherem Maße ſie auch den Großgrundbeſitz und

das Beamtenthum in Beſchlag nahmen. So wurden ſie z. B.

in den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen zur herrſchenden Klaſſe,

obwohl ſie numeriſch nur eine kleine Minderheit bildeten; um

wieviel mehr mußten ſie in ſolchen Ländern das älleinherrſchende

Volk werden, wo ſie auch einen großen Theil der Bauern

güter beſiedelten, wie in den deutſch-öſterreichiſchen Pro

vinzen und Siebenbürgen. Die ungebildete Maſſe ohne

Nationalbewußtſein hatte weder die Fähigkeit noch die Abſicht,

ſich dieſer Herrſchaft zu widerſetzen; der ſlaviſche Adel hätte

wohl die Abſicht gehabt, wenn er nur die Fähigkeit beſeſſen

hätte, aber es fehlte ihm die wirthſchaftliche und geiſtige

Bildung und der Rückhalt eines nationalen Mittelſtandes.

In dieſen Verhältniſſen hat ſich nun ſowohl in der

öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie, als auch in den ehemals

polniſchen Landestheilen Preußens ein Umſchwung angebahnt,

der, obwohl er erſt in ſeinen Anfängen ſteht, bereits das alte

Bild völlig verändert hat, aber für die Zukunft mit geſchicht

licher Nothwendigkeit noch ungleich größere Umgeſtaltungen

hervorbringen muß. Der Adel hat ſo ſehr an wirthſchaftlicher

und geiſtiger Bildung gewonnen, daß er mit dem deutſchen

durchaus concurrenzfähig geworden iſt; der bisher fehlende

nationale Mittelſtand beginnt ſich zu bilden und hat in ein

zelnen Provinzen ſchon eine ganz achtungswerthe Bedeutung

gewonnen; die Maſſe endlich iſt fanatiſch national geworden

und gibt dadurch für jene leitenden Stände eine für friedliche

Abſtimmungen, einſchüchternde Demonſtrationen und etwaige

bewaffnete Aufſtände gleich anſehnliche Armee ab. In den

Städten, wo man früher nur deutſche Ladenſchilder ſah,

wechſeln jetzt deutſche mit fremdſprachigen ab, oder ſind ganz

durch dieſelben verdrängt, und für die Schnelligkeit dieſes

Umſchwungs fällt ſehr in's Gewicht, daß eine Menge Juden

es vortheilhafter finden, ihr Segel nach der herrſchenden

Windſtrömung zu ſtellen, d. h. ihre Namen und Geſchäfts

ſprache zu ſlaviſiren oder zu magyariſiren. Wenn der nationale

Großgrundbeſitz die Concurrenzfähigkeit mit dem deutſchen

im Allgemeinen bereits errungen hat, ſo iſt der nationale

Handelsſtand in vielen Gegenden, wenigſtens im Kleinhandel,

ſchon zum gleichen Ziele gelangt und wird ſpäteſtens in der

nächſten Generation bis zum Großhandel vorrücken.

Wir haben es alſo weſentlich mit einem Culturaufſchwung

der bisher im Culturproceß ſtark rückſtändigen Nationali

täten zu thun, welcher den bisherigen Culturvorſprung
der # verringert hat und theilweiſe einzuholen im

Begriffe ſteht. Dieſe Erſcheinung würde für ſich allein ſchon

genügen, das Schwinden des Einfluſſes und der dominirenden

Stellung des deutſchen Elements zu erklären; ſie ſcheint aber

allerdings nicht ausreichend, um den thatſächlichen abſoluten Rück

gang des Deutſchthums, ſeinen Grenzen und ſeiner Volksziffer nach

begreiflich zu machen. Wären die Deutſchen ebenſo begeiſterte

und opferwillige Vertreter ihrer Nationalität, wie die Gegner

es von der ihrigen ſind, ſo müßte doch der Kampf zu einem

Waffenſtillſtand auf Grundlage der einmal beſtehenden Gren

zen führen, und daß dies nicht der Fall iſt, daß vielmehr das

Deutſchthum ſtetig an Terrain verliert, beweiſt zu Genüge

die überlegene Intenſität des Nationalgefühls der Nachbarn.

Das deutſche Volk beſitzt ein eifriges Streben nach Ver

vollkommnung und nach Steigerung ſeiner Cultur, vielleicht

ein idealeres Streben als irgend ein anderes Volk, aber es

legt bei dieſem Streben weniger Werth als irgend ein anderes

Culturvolk auf die nationale Grundlage ſeiner Cultur, auf

den traditionellen hiſtoriſchen Charakter ſeines geiſtigen und

gemüthlichen Lebens und iſt darum leichter als andere bereit,

die nationale Färbung ſeiner Cultur für etwas Gleichgültiges

zu halten. So führt der abſtracte kosmopolitiſche Idealisuus

die Deutſchen gar leicht dazu, ihre nationale Eigenart mit

der eines anderen Volkes zu vertauſchen, wenn dieſer Tauſch

mit äußeren Vortheilen irgend welcher Art verknüpft ſcheint;

da es weſentlich nur Bequemlichkeit iſt, was ſie am gewohnten

Alten haften läßt, ſo ſind ſchon überwiegende Bequemlichkeits

rückſichten ausreichend, ſie zur Verleugnung ihrer Nationalität

zu bewegen. Dieſen Proceß ſehen wir überall ſich vollziehen,

wo Deutſche unter einem fremden Culturvolk mit hochent

wickelter geſchäftlicher Technik leben, z. B. in Frankreich, Eng

land und Nordamerika.

Man hat ſich endlich überzeugt, daß alle deutſchen Aus

wanderer in dieſen Gebieten ſpäteſtens in ihren Kindern

oder Enkeln für das Deutſchthum verloren gehen, und grade

dieſe endlich dem deutſchen Volke aufgegangene Erkenntniß iſt

der Hauptgrund für deſſen ſtürmiſches Verlangen nach eigenem

Colonialbeſitz geworden. Man wird ſich aber nicht minder

von der anderen Wahrheit überzeugen müſſen, daß dieſelben

Eigenſchaften des deutſchen Nationalcharakters, welche das

Erlöſchen des Deutſchthums bei allen bisherigen deutſchen

Auswanderern verſchulden, auch den entſcheidenden Grund

liefern für den Rückgang des Deutſchthums an allen Gren

zen, wo die Deutſchen mit Nachbarn von einem bereits er

wachten und ausgeprägten Nationalgefühl zuſammenwohnen.

Die fremden Nationalitäten ſind immer aggreſſiv und kampf

luſtig, und die Deutſchen geben immer Schritt um Schritt

nach aus Bequemlichkeit, Trägheit, Friedensliebe und Gleich

gültigkeit, welche ſie ſehr wohl mit dem abſtracten Idealismus

kosmopolitiſcher Gerechtigkeitsliebe und Humanität zu ent

ſchuldigen wiſſen.

Nur dieſer Mangel an Nationalgefühl macht es möglich,

daß der Aufſchwung der fremden Nationalitäten bei der deut

ſchen keinen genügenden Widerſtand findet, und alle Ent

ÄÄ, welche man für dieſen deutſchen Charakterfehler

zu erſinnen gewußt hat, ſind unhaltbar. Man ſagt, die

Deutſchen hätten kein Vaterland gehabt und deshalb auch

keinen deutſchen Patriotismus entwickeln können. Das iſt

ſehr richtig, und es iſt ebenſo unbeſtreitbar, daß ein nationaler

Patriotismus ein mächtiges Unterſtützungs- und Förderungs

mittel für das Nationalgefühl abgibt; aber es iſt doch unrichtig,

beide zu verwechſeln, oder den Patriotismus für eine unent

behrliche Bedingung des Nationalgefühls zu halten. Es gibt

viele Völker vom ausgebildetſten Nationalgefühl, deren Staaten

längſt untergegangen ſind, z. B. die Polen, und viele, die

noch nie einen Staat beſeſſen haben, ſondern erſt danach

trachten, ſich einen ſolchen zu erringen; aber dieſe Staaten

loſigkeit der an mehrere Staaten vertheiten oder enclaven

artig von einem Staat eingeſchloſſenen Völker und Stämme
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laſſen ſich dadurch doch nicht im Geringſten hindern, ein ſehr

lebhaftes Nationalgefühl zu entwickeln, das beim Judenthum

ſogar den Untergang der Sprache überlebt hat. Seit einem

halben Menſchenalter beſitzt das deutſche Volk thatſächlich ein

mächtiges Staatsweſen, nach welchem auch die ihm nicht zu

gehörigen Deutſchen als zu einem Kryſtalliſationskern des

deutſchen Nationalbewußtſeins hinſchauen können; aber wir

haben nichts davon bemerkt, daß das Aufgehen der ausge

wanderten Deutſchen in weſtlichen Ländern oder der Rückgang

des Deutſchthums an den ſüdlichen und öſtlichen Grenzen

dadurch irgendwie beeinträchtigt worden wäre. Im Gegen

theil, dieſe ſtaatlicheÄ des Deutſchthums hat

nur den Eifer der Nachbarn zur Entgermaniſirung und die

Energie und Rückſichtsloſigkeit ihres Vorgehens verdoppelt,

offenbar in der geheimen Abſicht, mit dem Vernichtungswerk

früher zu Ende zu kommen, als die Anziehungskraft dieſes

nationalen Kryſtalliſationskerns auf die zerſtreuten deutſchen

Stämme ſich allzu entſchieden geltend macht.

Bis jetzt iſt dieſe Anziehung noch wenig hervorgetreten,

offenbar weil die friedliebende Reichsregierung jede politiſche

Störung vermeiden will, und weil die abſtract-idealiſtiſchen

Deutſchen des Auslandes von den politiſchen Zuſtänden des

deutſchen Reiches, insbeſondere von den Schilderungen der

Ä durch eine gewiſſe Preſſe, mehr abgeſtoßen als angezogen

WeUdell.

(Schluß folgt.)

Die Lenkbarkeit des Luftballons.

Von A. Ch. Bauer.

Nachdem in den Tagesblättern, deren Aufgabe es nun

einmal iſt, ſich an Pünktlichkeit und Schnelligkeit der Mel

dungen neuer Ereigniſſe zu überbieten, die durch die neueſten

franzöſiſchen Experimente wieder rege gewordene Discuſſion

über die Lenkbarkeit des Luftballons einigermaßen verſtummt

iſt, ſcheint es angebracht zu ſein, die Angelegenheit in ruhigerer

eiſe einer objectiven Prüfung zu unterziehen, um zu er

mitteln, welche Bedeutung dem Luftſchiffe der Herrn Renard und

Krebs an ſich zukommt, und in wie weit daſſelbe geeignet iſt,

die bisherigen Anſchauungen und Hoffnungen in Betreff der

praktiſchen Verwerthbarkeit des Luftballons zu modificiren.

Man wird dann zu dem Ergebniß gelangen, daß auch in

dieſem Falle die Wahrheit in der Mitte liegt, in der Mitte

zwiſchen den extremen Auslaſſungen, welche die erſte, durch

die Umſtände begünſtigte Auffahrt der genannten Franzoſen

zur unmittelbaren Folge hatte.

Auf der einen Seite, größtentheils durch Landsleute der

Unternehmer gebildet, Begeiſterung und die triumphirende

Ä nur zu bald zu Theil werden.

Ueberzeugung, daß nunmehr, nach hundertjährigen Bemühun

gen, das Problem gelöſt ſei – eine Begeiſterung, welche man

nicht ganz unbegreiflich finden wird, wenn man bedenkt, daß

es Franzoſen waren, welche dieſe Kunſt eröffneten, daß an

ihrer Weiterführung Franzoſen den zweifellos größten Antheil

hatten, und daß die Welt nunmehr die angebliche Krönung

des Werkes gleichfalls wieder zwei Franzoſen – von denen

der Eine freilich einen ſprachlich höchſt verdächtigen Namen

Ä – zu verdanken ſchien. Auf der andern Seite vor

ichtige und kühle Aufnahme des Geſchehenen, Anerkennung

des einzelnen Factums; aber der Zweifel, ob es erlaubt ſei,

von dieſem einzelnen Falle auf die Allgemeinheit zu ſchließen.

Es muß lobend erwähnt werden, daß der „Figaro“, weit

entfernt, in das chauviniſtiſche Horn zu ſtoßen, Ä zu der

Schaar der abwartenden Zweifler geſellte. In der That ſollte

dieſen die Zeit des Abwartens kurz genug und die Recht

Denn als, wenige

Wochen ſpäter, jene Officiere die zweite Auſfahrt unternahmen,

erwies ſich die Rückkehr nach dem Ausgangspunkte als un

ausführbar und die Luftſchiffer mußten, nachdem ſie gelandet

waren, ihr Fahrzeug auf irdiſchen Pfaden nach Hauſe be

fördern. Nun war es natürlich, Ä ſich des Publicums,

ſelbſt des franzöſiſchen, eine gewaltige Enttäuſchung be

mächtigte und daß man das Intereſſe an den Herren Renard

und Krebs genau ſo ſchnell, wie man es gefaßt hatte, wieder

fallen ließ. Das Eine war ebenſo unberechtigt wie das An

dere, wie Jedem hätte klar werden müſſen, der einen tieferen

Einblick in die Angelegenheit gewonnen hätte. Das wurde

nun aber durch die übertriebene Strenge in der Geheimhaltung

aller Einzelheiten, welche das franzöſiſche Kriesminiſterium

obwalten ließ, in hohem Grade erſchwert, und es wird von

Intereſſe ſein, auf Grund der bezüglichen Verhandlungen der

Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften und mit Berückſichtigung

der hiſtoriſchen Entwickelung das Thatſächliche und die Wahr

heit in Betreff dieſes wichtigen techniſchen Problems zu hören.

Schon lange vor der Erfindung des Luftballons ſpukte

bekanntlich die Idee der Flugmaſchine in phantaſtiſchen

Köpfen. Man wollte es dem Vogel durchaus nachmachen,

man wollte durch eigene Muskelkraft ſich in der Luft erhalten

und in willkürlicher Richtung vorwärts bewegen. Daß dies

unmöglich iſt, haben neuere wiſſenſchaftliche Unterſuchungen auf's

Strengſte erwieſen und man kann in dem intereſſanten Buche

des Engländers Pettigrew „Die Ortsbewegung der Thiere

nebſt Bemerkungen über Luftſchifffahrt“ Näheres hierüber er

fahren. Thatſächlich ſind alle im Laufe der letzten zwei Jahr

hunderte angeſtellten, hierauf zielenden Erperimente geſcheitert,

und man wird jetzt allmählich ſo vernünftig, ſie ſeltener und

ſeltener zu wiederholen. Es muß dies beſonders hervorgehoben

werden angeſichts einiger Verſuche und Erörterungen, welche,

ziemlich unklar und hieroglyphiſch gefaßt, aus Anlaß der

franzöſiſchen Luftfahrten kürzlich an verſchiedenen Orten (z. B.

in einem Artikel der „Neuen freien Preſſe“ und in einer

Broſchüre von Wierzorek) ans Licht getreten ſind.

Eine andere Idee iſt die, zur Löſung unſeres Problems

ſich der Mittel zu bemächtigen, mit welchen man ſeit Menſchen

gedenken auf dem Waſſer Fahrzeuge in willkürlicher Richtung

dirigirt. Aber auch hier liegt die Einſicht in die Unvoll

kommenheit des Vergleichs zwiſchen Schifffahrt und Luftſchiff

fahrt faſt noch näher als dieſer ſelbſt. Denn das Charak

teriſtiſche an einem Ruderboote oder einem Raddampfer, ja

ſelbſt an einem Segelſchiffe, welche durch Laviren ihr Ziel

erreichen, iſt, daß dieſe Fahrzeuge ſich an der Grenze zweier

Medien, zweier Materien bewegen, zum Theil in die eine, zum

Theil in die andere hineinragend, und auf dem Umſtande, daß

dieſe beiden Materien, Luft und Waſſer, eine ſehr ver

ſchiedene Dichtigkeit und Widerſtandsfähigkeit beſitzen, beruht

weſentlich die Wirkungsweiſe jener Fahrzeuge. Ein Schaufel

rad beiſpielsweiſe würde, wenn es innerhalb des Waſſers

ginge, faſt gar nichts ausrichten, weil die Leiſtung der unteren

Schaufeln durch diejenige der oberen ſo gut wie aufgehoben

werden würde. -

Von allen maritimen Bewegungsmitteln bleibt ſomit

einzig und allein die Schraube übrig, deren Uebertragbarkeit

in das Reich der Lüfte nichts im Wege ſteht.

Schrauben ſind, ihrer Wirkungsweiſe nach, gerade das

Umgekehrte der Windmühlenflügel. Während dieſe nämlich

von der bewegten Luft zwar in Drehung verſetzt werden, im

Uebrigen aber nicht fortſchreiten, ſondern ſtets denſelben Ort

im Raume bewahren, während alſo die Luft ſich gewiſſermaßen

durch das ruhende Flügelkreuz hindurchbohrt, iſt es umgekehrt

die Schraube, welche ſich durch das ruhende Waſſer hindurch

bohrt. Wie die Luft den Windmühlenflügeln, ſo wird hier

bei auch die Schraube nothwendigerweiſe dem Waſſer eine

Bewegung ertheilen, aber eben nur eine drehende Bewegung;

von vornherein darf das Waſſer keine fortſchreitende Be

wegung beſitzen; und in je höherem Maße es eine ſolche be

ſitzt, deſto unvollkommener wird die Wirkung der Schraube

ſein, ein deſto größerer Theil ihrer Leiſtung wird verloren

gehen. Wie verhält es ſich nun im Reiche der Lüfte?

Herrſcht dort Ruhe oder Bewegung? Wollte man die Ant

wort auf dieſe Frage aus den Erfahrungen entnehmen, welche

man ſelbſt in den unterſten Schichten der Atmoſphäre gemacht

hat, ſo müßte man offenbar ſagen, daß Ruhe und Bewegung,

Windſtille und Wind mit einander abwechſeln, daß aber die

Stille zweifelsohne der bei weitem ſeltenere Fall iſt. Nun muß
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man aber bedenken, daß hier unmittelbar an derÄ
mit ihren Bergen und Thälern, Wäldern und Feldern,

Städten und Dörfern das Spiel der Lüfte ein ſtark gehemm

tes und abgeſchwächtes iſt. Schon wenn man ſich auf einem

freiliegenden Bergesgipfel befindet, bekommt man die Gewalt

der Winde in ganz anderer Weiſe zu verſpüren, und in der

freien hochliegenden Atmoſphäre kommt Windſtille thatſächlich

niemals vor, ja ſelbſt ſchwache Briſen gehören dort, wenigſtens

in unſerer Gegend, zu den Ausnahmefällen. Die Windmühle

zeigt ſelbſt am beſten, wie gewaltig der Druck des Windes

iſt, wenn er ſchwere Mahlwerke zu treiben vermag; und nun

bedenke man, daß dieſer Druck nicht nur deſto größer iſt, je

größer die ſich ihm darbietende Fläche wird, ſondern daß er

ogar in quadratiſchem Verhältniſſe zunimmt. Wenn bei

pielsweiſe auf einen Ballon von zehn Meter Durchmeſſer,

alſo etwa 150 Quadratmeter Oberfläche (es kommt natürlich

nur die eine Hälfte derſelben in Betracht), ein ſchwacher Wind

wirkt, wie man ihn in der Witterungskunde als leiſen Hauch

zu bezeichnen pflegt, alſo ein Wind von einem Meter Ge

ſchwindigkeit in der Secunde, ſo beträgt der Druck etwa

20 Kilo; bei einem immer noch ſehr mäßigen Winde von

8 Meter Geſchwindigkeit (29 Kilometer in der Stunde) mißt

jener Druck ſchon das 64fache, alſo über 25 Centner, und

bei wirklich kräftigen Winden, wie ſie dort oben die Regel

ſind, Hunderte von Centnern. Aus der Geſchichte der Luft

fahrten, bei denen die Luftſchiffer den Winden ſich willenlos

überließen, ſind genügende Beiſpiele bekannt, welche jene An

gaben über die Gewalt des Windes zu illuſtriren geeignet

ſind; ſo wurde, um nur eines derſelben anzuführen, der fran

zöſiſche Aéronaut Nadar in ſeinem Rieſenballon „Geant“ mit

einer Geſellſchaft von acht Perſonen in zwölf Stunden von

Paris bis nach Nienburg an der Weſer, alſo eine Strecke von

über hundert Meilen, fortgeführt – eine Geſchwindigkeit,

welche diejenige eines Courierzuges übertrifft.

Aus alledem folgt, daß, wenn man die Schraube für die

Luftſchifffahrt nutzbar machen will, man ihre eine beſonders

kräftige Conſtruction und BetriebsweiſeÄ laſſen muß.

Der Erſte, welcher dies einſah und deshalb eine kleine

Dampfmaſchine als Motor benützte, war der durch ſeinen

Injector und ſpäterhin durch den Ballon Captif während der

Ausſtellung berühmt gewordene franzöſiſche Ingenieur Giffard.

Die Maſchine hatte drei Pferdekräfte und ließ, bei der ein

zigen Auffahrt, welche am 24. September 1852 ſtattfand, die

Schraube, unterſtützt durch ein Steuerruder, bei ſchwachem

Winde, aber freilich nicht in einer dieſem entgegengeſetzten,

ſondern nur in ſeitlicher Richtung functioniren. Weiteres

verlautete von Giffard und ſeinem Ballon nicht mehr; und es

vergingen zwanzig Jahre, bis die Angelegenheit einen neuen

Impuls erhielt.

Unterſtützt von der franzöſiſchen Regierung und der

Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften nahm ſich nämlich vor

und während der Pariſer Belagerung der um die Flotte Ä
Vaterlandes hochverdiente Marine-Ingenieur Dupuy de Lóme

der Sache an. Der Ballon, den er erbaute, hatte die Geſtalt

einer kurzen und verhältnißmäßig dicken Cigarre und eine

Tragkraft von fünfzig Centnern. Die eigenthümliche, von

Dupuy gewählte Form hat den Vortheil, daß ſie ſich mit

einem zehn- bis zwölfmal kleineren Widerſtande durch die

Luft zu bewegen vermag, als eine gleich große Kugel unter

ſonſt gleichen Umſtänden. Die Schraube war über der

Gondel angebracht, hatte vier Flügel aus Seidentaffet über

feſte Rahmen geſpannt, einen Durchmeſſer von 8 Metern (!)

und eine eben ſo große Höhe des Schraubenganges; bei

zwanzig Umdrehungen in der Minute legte ſie alſo in jeder

Secunde 2 bis 3 Meter zurück, und erforderte hiezu einen

Ä von 30 Kilogramm - Metern, alſo faſt einer

Ä Pferdekraft. Dupuy verſchmähte aber den mechaniſchen

etrieb und zog die Muskelkraft von vier Mann, mit zwei

weiteren zur Ablöſung, vor. Wäre das Luftſchiff bei einem

ſchwachen Winde von höchſtens etwa 8 Kilometern Geſchwin

digkeit in der Stunde aufgeſtiegen, ſo würde es, da es ſelbſt

eine ſolche von 10 Kilometern beſaß, den Wind zweifelsohne

überwunden und ſiegreich durch ihn hindurchgedrungen ſein.

Aber der Kriegsminiſter, welcher den von dem Ballon ein

genommenen Raum anderweitig brauchte und in Folge der

fortwährenden Verzögerungen ſchon ungeduldig geworden war,

beſtand darauf, und ſo trat ein, was Dupuy vorher wußte:

der Ballon konnte gegen den heftigen Wind von 54 Kilo

metern nicht aufkommen, und der Erbauer hatte in den Augen

Derer, welche von der Sache nichts verſtanden, Fiasco gemacht.

Die Eingeweihten freilich konnten und mußten mit dem Er

folge völlig zufrieden ſein. Wenn man nämlich von vorn

herein weiß, daß man in der Richtung direct gegen den Wind

nicht nur nichts ausrichten würde, ſondern dieſem ſogar voll

ſtändig preisgegeben ſein würde, ſo muß man vielmehr ver

ſuchen, einen beſcheidenen Erfolg dadurch zu erreichen, daß

man die Richtung ſeitwärts, alſo ſenkrecht gegen den Wind,

einſchlägt. Freilich wird man auch in dieſem Falle keines

wegs die volle Wirkung erzielen; die Schraube des Fahrzeuges

und der Wind werden vielmehr nach dem Geſetze vom Paral

lelogramm der Kräfte zuſammenwirken und der Ballon wird

eine Richtung einſchlagen, welche zwiſchen der beabſichtigten

und der Richtung des Windes liegt. Je ſtärker die Leiſtungs

fähigkeit der Schraube im Verhältniß zur Kraft des Windes iſt,

eine deſto größere Abweichung von der Richtung des letzteren wird

ſich erzielen laſſen. Iſt beiſpielsweiſe die Schraube gerade ſo ſtark

wie der Wind, und weht der letztere, um einen beſtimmten

Fall vor Augen zu haben, nach Norden, ſo iſt das Aeußerſte,

was man erzielen kann, nach Nordoſten oder Nordweſten zu

gelangen; im Ganzen beherrſcht man alſo dann gerade den

vierten Theil der Windroſe, während die drei übrigen Viertel,

von Nordoſt über Oſt, Süd und Weſt nach Nordweſt un

erreichbar ſind. Um alſo die Leiſtungsfähigkeit einer dem

Winde unterlegeuen Schraube anzugeben, braucht man nur zu

ſagen, wie viel Grad Abweichung von der Windrichtung ſie

zu nehmen geſtattet. Dupuy hatte, nachdem er den Wind

gemeſſen hatte, jenen Winkel von vorn herein auf 12 Grad

berechnet, und der Verſuch beſtätigte dieſe Rechnung, indem

der Ballon thatſächlich in zwei Stunden 106 Kilometer in

der betreffenden Richtung zurücklegte.

Durch Amtsgeſchäfte und andere Arbeiten verhindert, auch

wohl nach dem damaligen Stande der Technik nicht in der

Lage, ſeiner Schraube eine größere Leiſtungsfähigkeit zu er

theilen, hat ſich Dupuy de Lóme nicht weiter mit der An

gelegenheit beſchäftigt. Man muß ihm aber Recht geben, wenn

er jetzt, angeſichts der Experimente von Renard und Krebs,

auftritt und hervorhebt, daß der Ballon dieſer Herren in allen

Punkten bis auf einen dem ſeinigen völlig nachgebildet iſt.

Dieſer eine Punkt betrifft den Betrieb der Schraube. Jener

hatte dieſen Betrieb, da eine Dampfmaſchine das Gewicht des

Ballons zu ſehr vergrößert hätte, durch menſchliche Muskel

kraft vollziehen laſſen. Dieſe hingegen machten von den Fort

ſchritten der Elektrotechnik Gebrauch und ſetzten einen elektriſchen

Motor in die Gondel ihres Fahrzeuges. Originell freilich iſt

auch dieſe Idee durchaus nicht. Das Verdienſt, ſie zuerſt

aéronautiſch verwerthet zu haben, kommt vielmehr den Brüdern

Tiſſandier zu, welche ſchon während der 1883 ſtattgehabten

Pariſer elektriſchen Ausſtellung einen kleinen, elektriſch be

triebenen Ballon innerhalb desÄ in Gang

geſetzt und, durch den guten Erfolg ermuntert, bald darauf

einen größeren conſtruirten, mit dem es ihnen alsdann freilich

nur in ſehr beſchränktem Maße gelang, den Wind zu bekäämpfen.

Wie man mit Hilfe einer dynamo-elektriſchen Maſchine,

z. B. einer Gramme'ſchen oder Siemens'ſchen, aus Bewegung

Elektricität erzeugen kann, ſo kann man umgekehrt auch auf

ganz analoge Weiſe aus Elektricität Bewegung gewinnen; man

brauchtÄſ nur durch eine der genannten dynamo

elektriſchen Maſchinen einen auf andere Weiſe, etwa durch eine

BatterieÄ Elemente, erzeugten Strom hindurchzu

ſchicken, dann wird die Maſchine in Rotation gerathen. Prin

cipiell iſt alſo ein elektriſcher Motor nichts anderes als eine

umgekehrt wirkende dynamo-elektriſche Maſchine, wie denn in

der That z. B. bei der elektriſchen Eiſenbahn eine ſolche als

Locomotive zur Verwendung gelangt. In anderen Fällen,

und ſo auch in dem vorliegenden, wird man den Motor in

den Einzelheiten abweichend conſtruiren – genug, er iſt her

ſtellbar, und zwar, worauf es hier ankommt, in relativ kleinen

Dimenſionen, ſo daß er, ſelbſt mit der ſtromerregenden Batterie
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zuſammengenommen, das Gewicht des Ballons noch nicht all

zuſehr erhöht. Die Folge davon iſt, daß die Herren Krebs

und Renard ihrer Schraube eine weit größere Leiſtungsfähig

keit, nämlich eine Geſchwindigkeit von 19 Kilometern in der

Stunde, ertheilen konnten und es, bei einigen Vervollkomm

nungen ſogar bis auf 25 Kilometer bringen werden. Da

nun bei der erſten Auffahrt nur ein ſchwacher Wind wehte,

deſſen Geſchwindigkeit jedenfalls beträchtlich unter derjenigen

der Schraube lag, ſo gelang es ihnen, nachdem ſie der Wind

richtung gefolgt waren, zu wenden und dieſem entgegen zum

Ausgangspunkte ihrer Fahrt zurückzugelangen. Ebenſo be

greiflich aber iſt es, daß ihnen dies am Tage der zweiten

Auffahrt nicht gelang, einfach, weil an dieſem Tage die Wind

ſtärke die Leiſtungsfähigkeit ſelbſt des inzwiſchen in dem

oben angedeuteten Sinne vervollkommneten Apparates

übertraf.

Man kakun ſich nunmehr ein Urtheil über die Bedeutung

dieſes neueſten Fortſchrittes in der Aéronautik bilden. Daß

die Anwendung eines elektriſchen Motors ein Fortſchritt iſt,

ſteht außer Frage, weil menſchliche Muskelkraft zu ſchwach

und ein anderer mechaniſcher Betrieb ausgeſchloſſen iſt; die

Elektrotechnik hat ſich alſo auch dieſes Gebietes mit einigem

Erfolge bemächtigt. Mit einigem Erfolge, ſage ich, denn man

muß ſich andererſeits hüten, ihn über Gebühr aufzubauſchen.

Einmal hat eine derartige galvaniſche Batterie eine recht kurze

Lebensdauer und alsdann hat auch hier die Leiſtungsfähigkeit

eine viel engere Grenze, als in Betracht der in den Lüften

thätigen Kräfte erwünſcht wäre. Daß man einen wirklich

ſtarken Wind auf dieſe Weiſe, ohne Nutzbarmachung neuer

Ideen, werde überwinden können, iſt nicht anzunehmen. Und

ſelbſt dann würde man nur eine recht beſcheidene Geſchwindig

keit erzielen, die jedenfalls weit unter derjenigen bleiben würde,

welche wir hier unten mit Hilfe der gewaltigen Kraft der

Dampfſpannung zu Lande und zu Waſſer zu erreichen im

Stande ſind.

«Literatur und Kunſt.

Dichterwunſch.

Nicht des Alters Laſt, Natur,

Sollſt Du Deinem Freund erſparen,

Eine Gunſt gewähr ihm nur,

Wenn er werth ſie zu erfahren:

Siehe, daß ein Liedertraum

Bis zuletzt ſein Haupt umflieget,

Wenn im Mai der Fliederbaum

Sich verjüngt in Blüthen wieget.

Martin Greif,

Zur modernen Kunſtgeſchichte.

Von Wilhelm Lübke.

Wenn Etwas vom künſtleriſchen Treiben der Gegenwart

uns hocherfreulich anmuthet, ſo iſt es die ſtets wachſende Theil

nahme, welche immer weitere Kreiſe den Schöpfungen der

heutigen Kunſt entgegenbringen. Wer den Entwickelungsgang

des öffentlichen Geiſtes ſeit etwa dreißig bis vierzig Jahren

beobachtet hat, wird ſich der Wahrnehmung dieſes geſteigerten

Intereſſes nicht verſchließen können. Wie auch in Perioden

ſtarker politiſcher Erregung momentan jene Beſtrebungen natur

gemäß zurücktreten, ſie tauchen, ſobald ſich die heftig erregten

Wogen etwas verlaufen haben, augenblicklich wieder auf, und

es erhebt ſich dann alsbald das allgemeine Verlangen, den Ab

glanz der großen ſtaatlichen Bewegungen im künſtleriſchen

Spiegelbild ſchauen zu wollen. Am ſtärkſten vielleicht ſpricht

ſich jene gewaltig geſteigerte Theilnahme in dem Verhalten der

Preſſe aus, welche von den vornehmen Monats- und Wochen

ſchriften bis zum letzten Winkelblatt der Tageszeitungen dem

Heißhunger der Leſer nach Berichten aus der Kunſtwelt durch

eine Unzahl von Federn gerecht zu werden ſucht, welche freilich

nur in der Minderheit dazu angethan ſind, ihrer Aufgabe würdig

zu genügen. Das vielfach Unzureichende ſolcher Berichte hat

denn gerade in jüngſter Zeit in künſtleriſchen Kreiſen tiefe Ver

ſtimmungen hervorgerufen, welche ſich oft in gereizter Sprache

Luft zu machen ſuchten. Wir haben dieſe peinlichen Erörterungen

um ſo mehr bedauert, als wir der Meinung ſind, daß Künſtler

und Kunſtſchriftſteller, vielmehr zuſammenwirken ſollten, um der

Kunſt jene hohe Stellung in der allgemeinen Achtung zu

erringen und zu behaupten, welche für ihr Gedeihen ſo uner

läßlich iſt. Auch ſind wir ſtets der Anſicht geweſen, daß der

jenige Künſtler, deſſen leicht gereiztes Selbſtgefühl durch einen

Angriff der Preſſe verletzt wurde, ein viel mächtigeres Mittel

der Widerlegung, als die Feder jemals ſein kann, in ſeiner

Gewalt habe: Pinſel und Meißel, welche durch ihre meiſter

haften Leiſtungen am beſten den Beweis von der Trefflichkeit

des Künſtlers zu geben vermögen.

Wir kommen hier auf dieſe Streitfragen nur deſhalb zurück,

weil man bei ſolcher Gelegenheit von den künſtleriſchen Heiß

ſpornen gar zu oft die Behauptung wagen hört, nur der

Künſtler, nicht aber der Laie, ſelbſt nicht der Kunſtgelehrte, ſei

im Stande, die künſtleriſchen Schöpfungen des Tages zu beur

theilen. Da uns nun gerade zwei Arbeiten hervorragender

Schriftſteller über die moderne Kunſt vorliegen, von denen zwei

ſich als Kunſtgelehrte bewährt haben: Adolf Roſenberg und

Franz Reber, während der andere, Friedrich Pecht, T ſoll ich

ſagen ſich als Maler bewährt, oder richtiger als Maler ver

ſucht hat? – ſo ſcheint die Gelegenheit günſtig, einmal zu prüfen,

was dieſe aus verſchiedenem, ja entgegengeſetztem Beruf her

kommenden Männer auf dem Gebiet kunſtgeſchichtlicher und

kunſtkritiſcher Darſtellung leiſten. – Es handelt ſich um die

„Geſchichte der modernen Kunſt“ von Adolf Roſenberg (Leipzig,

F. W. Grunow 1884) und um die „Geſchichte der neueren

deutſchen Kunſt, nebſt Ereurſen über die parallele Kunſtentwicke

lung der übrigen Länder germaniſchen und romaniſchen

Stammes“, von Franz v. Reber und Friedrich Pecht. (Leipzig,

H. Haeſſel 1884.

Von Roſenberg's Buche liegt der erſte Band, der die

Geſchichte der franzöſiſchen Kunſt behandelt, ſeit kurzem

vollendet vor. Wenn wir bisher meiſtentheils bei Betrachtung

der modernen Kunſtentwickelung die deutſche Kunſt voraus

geſtellt haben, ſo läßt ſich nicht leugnen, daß die hier befolgte

Anordnung in ſtreng hiſtoriſchem Sinn die richtigere iſt. Die

Franzoſen ſind ſeit dem Beginn des gothiſchen Styls, vielleicht

ſogar ſchon ſeit der romaniſchenÄ das Volk der Ini

tiative geweſen. Sie haben ſich als die beweglichſte der euro

päiſchen Nationen ſtets äußerſt empfänglich für alle neuen

Impulſe gezeigt und als Bahnbrecher im geſammten Kultur

leben die neuen Parolen ausgegeben. Mit der ihnen eigenen

Energie haben ſie ſtets am raſcheſten das Neue ergriffen und,

indem ſie beſonders feinfühlig für die Strömungen des Geiſtes

der Zeiten waren, dieſelben am ſchnellſten und klarſten zur Aus

prägung gebracht. Auf dem künſtleriſchen Gebiete wurden ſie dabei

begünſtigt durch die hohe formale Begabung, welche ihnen die

Ausprägung der Ideen weit leichter machte als uns ſchwer

fälligeren Deutſchen. Und ſo iſt es auch durch die ganze Epoche

der modernen Kunſt bis auf den heutigen Tag geblieben.

Der Verfaſſer theilt den ganzen Stoff in zwei große

Abſchnitte, deren erſter die Zeit von 1789–1851 behandelt,

während der zweite von 1852 bis zur unmittelbaren Gegen

wart reicht. Im erſten ſchildert das erſte Capitel den Claſſi

cismus (S. 3–42), das zweite den Naturalismus und die

Romantik (S. 43–78), das dritte die Reaction des Claſſi

cismus und die hiſtoriſche Schule (S. 79–158). Im zweiten

Abſchnitt behandelt das erſte Capitel den Idealismus auf

naturaliſtiſcher Grundlage (S. 161–292), das zweite den

Naturalismus und die Landſchaftsmalerei (S. 293–376), das

–
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dritte die Architektur und Plaſtik (S. 377–483.) Ich will

dieſe Geſammtanordnung nicht bemängeln, allein wünſchens

werth wäre geweſen, wenn der Verfaſſer die gar zu großen

Capitel in einzelne kleinere Unterabtheilungen zerlegt hätte,

denn da obendrein dem Buche wunderlicher Weiſe ein Inhalts

verzeichniß fehlt, auch wegen der übrigens hübſchen und geiſt

reichen Kopfleiſten keine Seitenüberſchriften und ebenſo wenig

Marginalien über den Inhalt der einzelnen Seiten belehren,

ſo fehlt für das raſche Aufſchlagen und Nachſuchen jede Ueber

ſicht, und wenn man einmal mitten hineingreift, ſo kann man

ſeitenlang leſen, ohne zu wiſſen, wo man ſich befindet. Dies

iſt ein allerdings nur äußerlicher Uebelſtand, der ſelbſtver

ſtändlich den Werth der Arbeit nicht beeinträchtigt.

Dieſer Werth aber iſt ein ganz unzweifelhafter, und es

muß ſofort ausgeſprochen werden, daß hier eine der reifſten,

ſolideſten und zugleich glänzendſten Leiſtungen auf dem Gebiete

der modernen Kunſtgeſchichtſchreibung vorliegt. Zunächſt be

ſitzt der Verfaſſer eine beſonders genaue Kenntniß ſeines

Stoffes, nicht bloß eine ausgedehnte Anſchauung des ge

ſammten künſtleriſchen Materials, ſondern auch Vertrautheit

mit der reichen Literatur, die bekanntlich gerade für dieſe

Epoche in Frankreich eine anſehnliche Zahl von Monogra

phien hervorgebracht hat. Aber auch die Berichte der be

rufenſten Kritiker in den Journalen hat er mit Aufmerkſamkeit

verfolgt und weiß von denſelben gelegentlich einen um ſo an

gemeſſeneren Gebrauch zu machen, als in dieſen öffentlichen

Stimmen ſich das Urtheil der tonangebenden Pariſer Kreiſe

niederſchlägt. Neben dieſen unerläßlichen Vorbedingungen

verfügt der Verfaſſer aber auch über die Gabe, unparteiiſch

zu ſehen und zu urtheilen, anſchaulich zu ſchildern und feſſelnd

zu erzählen. Und dies iſt nicht ſo ſelbſtverſtändlich, als man

eben glauben möchte. Man mache nur z. B. einen Verſuch

und greife irgend eine Stelle aus der Schilderung archi

tektoniſcher Werke heraus, und man wird bei dieſer ent

ſcheidendſten, weil ſchwierigſten Partie die Erfahrung machen,

wie klar und plaſtiſch. Alles gedacht und behandelt iſt.

Man darf hier wohl daran erinnern, daß es der Reihe

nach mehrere deutſche Kunſtgelehrte waren, welchen wir in

Deutſchland die gediegenſten Arbeiten über die franzöſiſche

Kunſt der Gegenwart verdanken. Eduard Kolloff, Otto Meind

ler und Julius Meyer. Letzterer hat im Jahre 1866 ſein

ſchönes Werk über die moderne franzöſiſche Malerei abge

ſchloſſen und darin feine künſtleriſche Beobachtung mit tief

ſinnig-philoſophiſcher Auffaſſung, ächt hiſtoriſchem Blick und

vollendeter Form der Darſtellung verbunden. Sein Buch hat

im weiten Bereich kunſthiſtoriſcher Arbeiten nur wenig Eben

bürtiges; es wird nicht leicht übertroffen werden. Was nun

Roſenbergs Arbeit von der ſeines Vorgängers unterſcheidet,

iſt nicht bloß der Umſtand, daß er zwei Decennien weiterer

Entwickelung in ſeine Schilderung hineinziehen und von den

reichen Erträgniſſen franzöſiſcher Monographien, die ſeitdem

erſchienen ſind, umfaſſendſten Gebrauch machen konnte, ſon

dern namentlich auch, daß er Architektur und Plaſtik mit in

ſeine Darſtellung aufnehmen und ſo zum erſten Mal eine

vollſtändige Schilderung der geſammten franzöſiſchen Kunſt

ſeit der großen Revolution bis in unſere Tage entwerfen

- konnte, ein Unternehmen, welches ſelbſt in Frankreich noch

nicht gewagt worden iſt. Wohin wir aber in dieſem weiten

Bezirk des ungeheuren Stoffgebietes greifen, überall finden

wir dieſelben Eigenſchaften gründlicher Kenntniß des Stoffes,

ſcharfer Beobachtung, ruhig abwägender Kritik und feſſelnder

Schilderung. Es iſt ein wahrer Genuß, dies Buch zu leſen, da es

uns, fern vonder prickelnden Unruhe feuilletoniſtiſcher Darſtellung,

wie ſie in der modernen Kunſtkritik überhand genommen hat,

auf der Höhe hiſtoriſcher Betrachtung hält und dazu die An

muth lichtvoller künſtleriſcher Erzählung fügt.

Beſonders anziehend weiß der Verfaſſer aus den mono

Ä Ouellen eine Fülle reizender Züge perſönlicher

lrt ſeinem Bilde einzuſtreuen und dadurch die Charaktere der

Künſtler lebensvoll vor uns hinzuſtellen. Man leſe z. B. die

köſtliche Schilderung des Lebens und Treibens im Atelier

Ä Vernet's. „Sein Haus faßte alle Scenen des Café

amblin, des Salon de la Victoire, des Marsfeldes, des

olympiſchen Circus, des Jardin des Plantes und der

Barrière du Combat zuſammen. Fußſoldaten, Cavalleriſten,

Artilleriſten der Linie und der Nationalgarde, penſionirte

Offiziere und Offiziere auf Halbſold, Tanzlehrer, Fechtmeiſter,

Borer, Trommelſchläger, Trompeten- und Waldhornbläſer,

Modelle beiderlei Geſchlechts, Acrobaten, Stallknechte,

Piqueurs, Pferde, Affen, Ziegen und Bulldoggen bewegten

ſich in dieſer mit Trophäen, Fahnen, Coſtümen und Harniſchen

decorirten Werkſtatt. Der Lärm der Kommenden und Gehen

den, die geräuſchvolle Lebhaftigkeit der Discuſſion, der Chorus

patriotiſcher Lieder, das Geſchrei der Thiere, Trompetenſtöße

und Trommelwirbel unterbrachen nicht eine Minute die Im

proviſationen des luſtigen und jeder Sammlung unfähigen

Künſtlers.“ Wie prächtig ſtimmt dieſe Schilderung mit der

harmlos komiſchen Renommiſterei des flotten Schlachtenmalers,

den die Soldaten gern mit „mon colonel“ anredeten, ſo daß

ſchließlich ſelbſt einbildete, dieſen Rang wirklich zu be

itzen!

Von der Feinheit künſtleriſcher Beobachtung und der zu

treffenden Schärfe des Urtheils liefert das Buch überall ge

nügende Belege. Man leſe z. B. S. 331 ff. das über Manet

und die Impreſſioniſten Geſagte. „Der Maler, welcher die

oberſte Aufgabe der Kunſt, der Natur möglichſt nahe zu

kommen, erfüllen will (man dürfte vielmehr ſagen: der die

oberſte Aufgabe der Kunſt darin erblickt, der Natur möglichſt

nahe zu kommen), hat demnach nicht das Recht, die Natur zu

corrigiren, ſondern nur die Pflicht, das, was ſich ſeinem Auge

bietet, völlig unverfälſcht wiederzugeben . . . . . . Aber es iſt

die unterſte Staffel der Naturwahrheit, welche ſich in keinem

Zuge von einer lebensgroßen grobcolorirten Photographie

unterſcheidet. Der Menſch, welcher ſich zum Medium dieſer

Reproduction gemacht hat, erhebt ſich nicht über die mecha

niſche Fähigkeit einer geiſtloſen Maſchine. Wer in dem menſch

lichen Auge, dieſem Wunderwerk der Schöpfung, in welchem

ſich die ganze äußere Natur, wie das innere Weſen ſeines Be

ſitzers ſpiegelt, nichts als einen ſchwarzen Fleck ſieht, der ſteht

mit ſeinem künſtleriſchen Empfinden auf der niedrigſten Stufe

einer blöden Naturnachahmung.“ Wer ſieht nicht, ſo möchte

ich hinzufügen, daß dies derſelbe grobknochige Realismus iſt,

dem in der Literatur Zola und ſeine Nachtreter in Frankreich

und Italien huldigen, daß unter ſolcher Anſchauung nur

das gemeine, phyſiſch und moraliſch häßliche Bürgerrecht

in dieſem neueſten Lupanar der Kunſt gewinnt, und daß die

ehemals zum Höchſten leitende Himmelstochter eine Gaſſendirne

geworden iſt, die nur imÄ im Koth der Straße

ihre Heimath findet. Dieſe Signatur behält ihre Wahrheit,

auch wenn das Talent, welches ſolche Abwege wandelt, ein

noch ſo großes iſt. Momentan ſcheint die Gier des Publi

cums nach dieſen Brutalitäten in der Literatur und in der

Kunſt immer noch im Wachſen zu ſein; es wird aber eine

Zeit kommen, wo auf dies Schnaps-Bacchanal die entſetzlichſte

Ernüchterung folgen wird, und dann wird man ſich der be

gangenen Ereeſſe ſchämen.

Gegenüber dieſem vorzüglichen Werke vermögen wir dem

in viel ſchlichterer Erſcheinung auftretenden Buche, zu welchem

ſich Reber und Pecht verbunden haben, nicht ſo unbedingt

unſere Zuſtimmung zu zollen. Doch iſt hier wohl zu unter

ſcheiden zwiſchen den von Reber herrührenden Theilen, welche

die beiden erſten Bände und vom dritten die fünf erſten

Capitel umfaſſen, und der von Pechts Hand herrührenden

zweiten Hälfte des letzten Bandes, welche der Schilderung der

deutſchen Kunſt ſeit dem Auftreten der realiſtiſchen Richtung

gewidmet iſt. Was zunächſt Reber's Antheil betrifft, ſo be

merkt man überall, daß er ſein zuerſt 1876 erſchienenes Buch

weſentlich überarbeitet, manche Mängel deſſelben beſeitigt,

namentlich gewiſſe ſtiliſtiſche Auswüchſe getilgt und ſtofflich

das Ganze gleichmäßiger und abgerundeter geſtaltet hat.

Sein Buch wird daher als die vollſtändigſte Darſtellung der

modernen Kunſt, ſo lange es nicht etwa von Roſenberg's

Arbeit überholt wird, verdienten Anklang finden. Wohlthuend

berührt namentlich der ruhige objective Ton der Schilderung,

in welchem ſich wiſſenſchaftlicher Ernſt unverkennbarÄ
Nicht in dem gleichen Maße können wir uns mit Pecht's

Antheil an der Arbeit befreunden. Gewiß fehlt es dieſem

äußerſt gewandten Schriftſteller, der offenbar mit größerer
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Leichtigkeit und beſſerem Erfolg die Feder als den Pinſel

führt, nicht an umfaſſender Kenntniß ſeines weiten Gebietes,

die er hauptſächlich auf den Ausſtellungen der letzten Decennien

ſich erworben hat. Er iſt nicht bloß witzig, ſondern auch

geiſtreich, er weiß im Sinne des Journaliſten ergötzlich zu

ſchreiben und man wird ihn keinesfalls zu den langweiligen

Autoren rechnen. Aber mit dieſer Gewohnheit, für den Tag zu

arbeiten, hängen Eigenſchaften zuſammen, die für eine ge

ſchichtliche Schilderung ſich vielfach ungünſtig erweiſen. Wer

nur das Bedürfniſ des Tages im Auge hat, läßt gar zu

leicht ſich von den momentanen Strömungen hinreißen, fügt

ſich ihren ſtets wechſelnden Anforderungen und vergißt in dem

Bedürfniß, immer den neueſten Standpunkt zu vertreten, nicht

ſelten die ewigen Ziele der Kunſt. Und dazu geſellt ſich dann

meiſtens eine gewiſſe Kurzlebigkeit des Gedächtniſſes, die den

Autor verführt, ſich in Widerſprüche aller Art zu verwickeln,

ſo daß es manchmal ſchwer fällt, ſeine wirkliche Meinung aus

all' dem Widerſtreit herauszuſchälen. Von beiden Eigen

thümlichkeiten finden wir bei Pecht ein ſo reiches Maß, daß

wir annehmen müſſen, es fehle ihm an feſten äſthetiſchen

Grundlagen, und er laſſe ſich durch jene Beweglichkeit der

Phantaſie beſtimmen, die ein ſchönes Vorrecht des Künſtlers

iſt, dem Manne der Wiſſenſchaft und der Kritik aber weniger

anſteht.

Eine dieſer Wunderlichkeiten z. B. iſt, daß Pecht, der bei

bedeutenden Künſtlern wie Lenbach, Feuerbach u. A. ſehr gut

hervorhebt, was ſie dem Studium der Alten verdanken, dann

doch wieder unzählige Male auf die Galerien loszieht und die

Verwaltung namentlich der Berliner Muſeen auf's Heftigſte

wegen dieſer Anſammlung alter Kunſtwerke angreift. Was

man gegen ſolche Maſſenanhäufung von Kunſtwerken ſagen

kann, iſt ja nicht neu und in mancher Hinſicht gewiß nicht

grundlos; aber da die alten Kunſtwerke nun doch einmal

größtentheils von ihren urſprünglichen Aufſtellungsorten los

getrennt und leider dem Weltmarkt verfallen ſind, ſo wird ein

Verſtändiger doch diejenigen Verwaltungen nicht tadeln können,

welche von dem Erbe der Vergangenheit für ihre Muſeen einen

möglichſt großen Theil zu erwerben ſucht. Oder wer möchte

ſich heute Paris, London, Madrid, Rom, Florenz, Berlin,

Dresden, München, Wien, Petersburg und ſo viele andere

Städte ohne ihre herrlichen Sammlungen denken! Pecht aber

verhöhnt förmlich die Künſtler, welche die alten Meiſter ſtudiren

und fragt triumphirend, in welchen Galerien denn Künſtler

wie Perugino, Correggio, Tizian, Rafael und Dürer ſtudirt

haber. Als ob dieſe und andere Alte ihre Kunſt aus der

blauen Luft gegriffen hätten, als ob ſie nicht jede Gelegenheit

benutzt hätten, die Meiſterwerke ihrer Vorfahren und

Zeitgenoſſen zu ſtudiren! Galerien im modernen Sinn des

Wortes gab es allerdings damals nicht, obwohl die Reichen

und Vornehmen bereits anfingen, ſich Privatſammlungen von

Kunſtwerken anzulegen; aber wer weiß nicht, wie die größten

damaligen Künſtler unabläſſig die älteren Meiſter ſtudirten und

den Kunſtwerken nachgingen, wo ſie ihrer habhaft werden

konnten. Wie hat das ganze Cinquecento Italiens von den

großen Meiſtern des fünfzehnten Jahrhunderts ſtudirt; wie

haben. Alle, Michelangelo und Rafael an der Spitze, nach

den Fresken Maſaccio's im Carmine gezeichnet, wie ſind dann

für die jüngere Generation die Schlachtcartons von Lionardo

und Michelangelo Gegenſtände eifrigſten Studiums geworden!

Mit welcher Raſtloſigkeit ſehen wir Dürer auf ſeiner Nieder

ländiſchen Reiſe den berühmten Kunſtwerken älterer Zeit nach

gehen; in Köln läßt er ſich die Tafel Meiſter Stephans auf

ſchließen und opfert dafür einen Silberling; in Gent be

trachtet er die Altartafel des van Eyck, in Brüſſel ſtudirt er

die Sammlung der Erzherzogin Margaretha und giebt in

ſeinem Tagebuche Rechenſchaft von den empfangenen Ein

drücken. Und nun vollends mit welchem Heißhunger ſtürzte

ſich in Italien die ganze große Zeit der Renaiſſance über die

antiken Kunſtwerke. Wer damals ſo deſpectirlich von dem

Studium der Alten geſprochen hätte wie Pecht, den hätte die

geſammte Künſtlerſchaft Italiens und Deutſchlands einen

Barbaren genannt. So haben die Künſtler zu allen Zeiten

(von Rubens, van Dyck, Velasquez wollen wir gar nicht erſt

reden!) die Werke ihrer Vorgänger ſtudirt und nur ſo, nicht

aus dem puren Naturalismus, iſt ein Fortſchritt in der Kunſt

möglich geworden. Doch iſt es nicht wunderlich, ſo allgemein

bekannte Dinge noch ausſprechen, ja rechtfertigen zu müſſen?

Aus jenen Eigenthümlichkeiten folgt nun leider, daß

man des vielen Treffenden, Richtigen und ebenſo

wahr Gedachten wie geiſtreich. Ausgeſprochenen, das

man an unzähligen Stellen bei Pecht findet, nicht

recht froh werden kann, weil gar zu oft etwas Verkehrtes

oder wenigſtens durch die Uebertreibung Schiefes dazwiſchen

tritt. Ein Hauptpunkt aber, an dem die ganze Darſtellung

krankt, iſt die einſeitige Verherrlichung des heutigen Realis

mus. Hierin aber geht Reber (III, S. 96) voran, wenn er

ſagt: „Die Strömung der Gegenwart weiſt ſo unzweifelhaft

auf die bedingungsloſe Hingebung an das Vorbild der Natur

hinſichtlich des Gegenſtandes wie der Wiedergabe derſelben,

daß ſich die Kunſt nur mehr ausnahmsweiſe mit Stoffen be

faſſen kann, die außerhalb unſeres Sehkreiſes liegen.“ Dieſe

jammervolle Einſchränkung der Kunſt in den Pferch der all

täglichſten Anſchauungen wird dann von Pecht an unzähligen

Stellen des Buches (ſowie in ſeinen zahlreichen Zeitungs

artikeln) zum Dogma erhoben, und der Künſtler förmlich ge

ſcholten, der noch etwas Anderes kennt, als die bloß ſinnlichen

Eindrücke der nächſten Umgebung. Nach dieſer neueſten

Aeſthetik ſoll auch der Künſtler fein zu Hauſe bleiben, nur ſeine

eigenen Landsleute ſchildern, und es wird z. B. Feuerbach

zum ſchweren Vorwurf gemacht, daß er vaterlandslos geworden

ſei und nicht deutſche, ſondern italieniſche Geſtalten geſchildert

habe. In einem kürzlich (Beilage zur Allg. Ztg. Nr. 295) er

ſchienenen Nekrolog Hans Makart's wird der gefeierte Künſtler

hoch über Feuerbach und – Winterhalter geſtellt, weil dieſe

beiden nur „Fremde, Italienerinnen und Franzöſinnen“ verherr

licht haben (was nicht einmal in dieſer Allgemeinheit wahr iſt)

„und damit, traurig genug, nicht nur darthaten, wie entfremdet ſie

ihrem Volke waren, ſondern in dieſem auch, das ohnehin zur

Ueberſchätzung des Fremden ſo geneigt iſt, dem Aberglauben

an die überlegene Schönheit der Italienerinnen oder gar

der Franzöſinnen erſt recht Nahrung geben“, während Makart

den größten Anſpruch auf unſere Dankbarkeit hat, weil er

unſere nationale Selbſtachtung erhöht und unſere Vaterlands

liebe geſtärkt hat, indem er „den deutſchen Frauen, ſo ſpeciell

den herrlichen Wienerinnen in unſerer Malerei erſt wieder zu

ihrem Rechte verholfen, ganz ſo wie es Goethe in der

Dichtung that (!) und uns zeigte, wie abgeſchmackt, ja

niederträchtig es ſei, das Schöne immer nur in der Ferne bei

Nationen zu ſuchen, die deſſen wahrlich nicht um ein Haar mehr

beſitzen als wir.“

Ich habe dieſen Paſſus den Leſern auftiſchen müſſen, um

ihnen zu zeigen, bis zu welcher Abſurdität dieſe wunderlichſte

Art von Chauvinismus, von Kirchthurmsäſthetik führt. Zu

nächſt muß man doch dagegen proteſtiren, daß ein Künſtler

von ſo hoher Idealität, von ſolch ſeelenvoller Großheit und

Anmuth wie Feuerbach, den Pecht übrigens in dem vorliegen

den Buche ganz meiſterlich charakteriſirt, ſo daß man faſt jedes

Wort unterſchreiben möchte, in einem Athem nennt mit Malern

wie Winterhalter und Makart, die beide – nur der letztere

mit ungleich höherer Genialität – bloß dem äußeren ſinn

ichen Reiz huldigen. Nicht als ob nicht auch dieſe bloß das

Auge entzückende, wenngleich die Seele und den Geiſt kalt

laſſende Kunſt ihre volle Berechtigung hätte; aber man ſoll

ſie nicht mit der hohen Kunſt eines Feuerbach zuſammenwerfen!

Daß aber Makart durch ſeine üppigen, bis zur Zehenſpitze

decolletirten Wienerinnen ſich als deutſcher Patriot bewährt

habe, das iſt außer Friedrich Pecht wohl noch Niemandem

eingefallen. Wenn dieſer daher meint, die Wienerinnen hätten

„dieſen neuen Frauenlob zu ſeiner letzten Ruheſtätte zu ge

leiten gehabt“, ſo darf man dazu wohl das beſcheidene Amende

ment ſtellen, daß ſie dieſe Pietät in demſelben Coſtüm hätten

erfüllen müſſen, in welchem ſie auf dem Einzuge Karls V.

einherſchreiten. Nun vollends dieſe Wienerinnen, in welchen

allerdings das pikante Gemiſch aller Nationalitäten des

Kaiſerſtaats an der Donau zu reizvollſter Erſcheinung gelangt

iſt, als Vertreterinnen deutſcher Frauenwelt zu preiſen und

ſie gar den edlen Geſtalten Goethe'ſcher Dichtung an die

Seite zu ſtellen, – da hört doch wohl der geſunde Menſchen
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verſtand auf! Alſo Feuerbach hätte, um dem Münchener

Kritiker zu gefallen, ſich auf bayeriſche Kellnerinnen und
Wiener Phrynen beſchränken müſſen; dann wäre er ein

„nationaler“ Künſtler geworden. Und nun vergleiche man damit

die ſchönen und wahren Worte, mit welchen Feuerbach's

Werke hier in ſeinem Buche (S. 463 ff.) gewürdigt werden.

Von ſeinem Dante in Ravenna heißt es treffend: „die

deutſche Kunſt, ſo arm an wahrhaft durchgefühlten hiſtori

ſchen Figuren, hat ſicherlich kein beſſeres Bild dieſer Art

aufzuweiſen.“ Mit Recht rühmt er, daß das Ganze

„überaus wahr und doch von traumhaftem Reiz um

floſſen“ ſei; von der Iphigenie ſagt er, es ſei „eine Figur

von ſolch keuſchem, jungfräulichem Reiz, daß ihr die deutſche

Kunſt ſo wenig eine zweite an die Seite zu ſtellen hat als

dem Dante.“ Er rühmt überhaupt an Feuerbachs Bildern

„die eigenthümliche Verbindung von tiefem Naturgefühl

mit ſtylvoll edler Form“, die „köſtlich der Natur abgelauſchte

und doch ſehr glücklich in den reinen Aether der Kunſt er

hobene Auffaſſung.“ Kann man feiner, zutreffender urtheilen?

Wir können bei dieſer Gelegenheit nicht umhin, auf einen

Differenzpunkt der Anſichten bezüglich der letzten großen Bilder

Feuerbachs hinzuweiſen. Was Pecht über die „Amazonenſchlacht“

und den „Sturz der Titanen“ vorbringt, wird man im

Weſentlichen unterſchreiben müſſen. Gewiß ſchritt der inner

lichÄ ſchon gebrochene Künſtler mit dieſen hoch

dramatiſchen Schöpfungen über den eigentlichen Kreis ſeiner

Begabung hinaus; allein wie Pecht richtig hervorhebt, war

auch hier noch ſo viel Großes und Bedeutendes, daß das ge

meine Herunterreißen ſeitens der Wiener Tagespreſſe eine

ewige Schmach genannt werden muß. In alledem mit Pecht

einverſtanden, müſſen wir aber doch betonen, daß der Titanen

ſturz bei ſeiner ganz verkehrten Aufſtellung im Münchener

Glaspalaſte unmöglich befriedigen konnte. Ein als Deckenbild

beſtimmtes Coloſſalwerk wurde dem Zuſchauer, wie jedes

andere Staffeleibild, in vertikaler Aufſtellung geboten. Dies

allein mußte die Wirkung des Bildes zerſtören. Wer die

Farbenſkizze deſſelben geſehen, weiß, wie voll großartiger Ge

danken und ächt künſtleriſchen Ausdrucks in Form und Farbe,

Licht und Schatten, Bewegung und Gruppenbildung das Werk

war. Und dann darf man vor Allem nicht ſagen, in dieſen

Schöpfungen habe ſich gezeigt, wie dem Künſtler „das Ver

ſtändniß für die Art der Heimath in der Fremde eben noch

ganz abhanden gekommen war.“ Dieſer Satz, den Pecht

ſeinem Lieblingsdogma zur Begründung formulirt hat, iſt

vollſtändig falſch. Der Grund, warum Feuerbach in Wien

ſcheitern mußte, liegt nicht in der angeblichen Entfremdung

von der Heimath, ſondern in dem Umſtande, daß eine ſo vor

nehme, lautere Kunſt, wie die ſeine, in derjenigen Stadt, welche

in den ſinnlich üppigen, buhleriſchen Schöpfungen Makart's

den eigentlichen wahrſten Ausdruck ihres Weſens mit Ent

zücken begrüßte, ſo heimathlos ſein mußte, wie es ſeiner Zeit

Cornelius in dem damaligen von der Düſſeldorfer Romantik

trunkenen Berlin war.

Und derſelbe Autor, der uns durch ſehr viele Stellen von

ähnlichem Werth vollen Beifall abnöthigt, poltert dazwiſchen

wieder in einer Weiſe, die man kaum begreift, und die auf

Nichts hinausläuft, als den trivialſten Kunſtbetrieb, die ein

ſeitigſte Bilderfabrikation, wie ſie in München namentlich

Ä nur noch zu ſteigern. Vor Allem iſt die Auffaſſung,

die man wohl bei Ände Laien findet, nach welcher

nicht das rein künſtleriſche Moment, ſondern eine der Kunſt

ganz fern liegende Beziehung gegenſtändlicher Art den

Ausſchlag bei Ärj des Kunſtwerks giebt, auf's

ſchärfſte zu bekämpfen. Mit ſolchen Theſen kann man

das Publikum nur in der böſeſten Geſchmacksverirrung

beſtärken. Wer wird nicht die formalen Mängel eines Cornelius

und ſeiner Genoſſen bereitwillig zugeben; aber wenn man den

Cynismus begeht, zu ſagen: „Was gingen die Münchener der

tropaniſche Krieg und die griechiſche Göttermythe an“, ſo preiſt

man damit eine Barbarei, dieÄ weder in München

noch ſonſtwo zu Hauſe iſt. Allerdings berührt ſich dieſe Zu

ſtimmung mit manchen anderen Zeichen der Zeit, namentlich

dem von den „Erakten“ gegen die klaſſiſche Bildung erhobenen

Vernichtungsſturm. Aber wenn wir erſt dahin gekommen ſind,

1 Ä in der Kunſt keine Ideale, ſondern nur die platte Wirk

lichkeit des Tages zu dulden, wenn wir die Univerſalität unſerer

Bildung einem banauſiſchen Werkeltagstreiben opfern, dann

zerſchlage man die Werke der großen Kunſt der Griechen, des

Mittelalters und der Renaiſſance, dann verbanné man Homer,

Aeſchylos, Sophokles, Euripides, dann gebe man unſerer

Jugend ſtatt Schiller, Goethe, Leſſing, Herder nur die Romane

des neueſten Naturalismus in die Hand. Ob dann Pecht's

eifrigſte Wünſche erfüllt ſein werden?

Faſt ſollte man es meinen. Und doch finden wir in dem

widerſpruchsvollen Buche manche Stellen, die uns daran irre

machen. Denn nachdem er mehrfach unſrer modernen Bildung

den Krieg erklärt – und in Beziehung auf das Uebermaß

einer rein verſtandesmäßigen, Phantaſie und Gemüth aus

höhlenden Bildung hat er ſicherlich Recht –, findet er denn

doch plötzlich, daß die Künſtler, wenigſtens die Münchner,

etwas zu wenig um allgemeine Bildung ſich kümmern und

dadurch ſich für ihre ſchöpferiſche Thätigkeit bedenklich ver

flachen. Aber er ſcheint nicht zu merken, daß er mit jenen

engherzigen Anſchauungen dies triviale Treiben nur fördert

und daß Behauptungen wie die, daß es „nahezu eine Un

möglichkeit ſei, fremde Nationen und entlegene Zeiten nur

halbwegs glaubwürdig und überzeugend zu ſchildern“, vollends

dazu angethan ſind, gedankenloſen Schlendrian zu begünſtigen.

Wenn ein Menzel die Zeit Friedrichs des Großen und ſeine

franzöſiſche Tafelrunde ſo unvergleichlich wahrzuſchildern vermag,

warum ſollten dann Andre nicht wenigſtens nach ähnlicher Ver

tiefung ſtreben? und warum ſollte ſolches Streben als antinational

verpönt werden? Am Schluß ſeiner Darſtellung kommt der

Verfaſſer, trotz ſeines gar zu überſchwänglichen Lobes des

heutigen Realismus, doch zu der Anſicht, daß mit alledem noch

nicht das Höchſte erreicht ſei, ſondern daß einzelne geniale

Männer erſcheinen müßten, die, „den ganzen Gedankengehalt

wie die techniſchen Errungenſchaften der jetzigen Periode zu

ſammenfaſſend, derſelben ihren höchſten Ausdruck geben.“ Und

hier regt ſich auch in ihm unter allen geprieſenen Herrlich

keiten der jüngſten Staffeleimalerei das Verlangen nach einer

monumentalen Kunſt.

Aber dieſe monumentale Kunſt wird ſich aus dem nackten

Realismus niemals entwickeln; ſie wird im höchſten Sinn die

Forderung befriedigen müſſen, „tiefes Naturgefühl mit ſtylvoll

edler Form“ zu verbinden. Und ſie wird den Künſtler nicht

engherzig auf ſein phyſiſches Geſichtsfeld beſchränken, ſondern

die unermeßliche Welt des freien Gedankens, das weite Gebiet

eigener und fremder, alter und neuer Geſchichte, die Schön

heit nicht bloß des heimiſchen Bodens, ſondern auch den

ſchwungvollen Formenadel des Südens, das Reich der Poeſie,

des Märchens und der Sage ihm zu eigen geben. Aus dieſer

großen Domäne ewiger Anſchauungen, unſterblicher Gedanken

den Künſtler zu verweiſen und ihn auf die eigene Scholle

feſtzunageln, würde unſre Kunſt, auch ſelbſt die realiſtiſche,

zur armſeligſten Verkümmerung herunterbringen. Hoffen wir

vielmehr, daß die großen monumentalen Aufgaben, welche in

erſter Linie Sache der Regierungen, der Stadtvertretungen,

der Corporationen ſind, immer mehr für unſre einſeitig

realiſtiſch gewordene Kunſt den Anſtoß zu Schöpfungen von

klaſſiſchem Werthe geben. Eins allerdings muß dabei voraus

geſetzt werden: daß die demokratiſche Strömung unſres ganzen

Lebens, deren Ausdruck in der Kunſt der kraſſeſte Naturalis

mus iſt, eine Umkehr erfahre. Darauf iſt nun wohl nicht zu

rechnen; im Gegentheil, wie in der Politik die Demokraten

des alten Schlages ſchon von den Socialdemokraten der

neueſten Façon überflügelt und bald in die Ecke gedrückt

werden, ſo dürfte dieſe Bewegung unaufhaltſam weiter rollen

und über kurz oder lang das alte Europa mit Schreckens

ſcenen überraſchen, für welche die Tage der Pariſer Commune

mit ihren Mordbrennerbanden nur ein leichtes Vorſpiel ge

weſen ſind. Dann dürfte allerdings jene geprieſene An

ſchauung zu ihrem vollſten Rechte kommen, welcher „der

trojaniſche Krieg und die griechiſche"Ä und noch

einiges Andre völlig gleichgültig iſt. Was dann noch von

reinem Menſchenthum und höherer Geſittung übrig bleiben

wird, wenn die Kunſtwerke zerſtört, die Denkmäler einer

großen Vorzeit eingeäſchert werden und auf den rauchenden
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blutbefleckten Trümmern die neue demokratiſche Weltordnung

ihre Orgien feiert, das braucht nicht erſt erörtert zu werden.

Giebt es denn überhaupt noch eine Kunſt, ſo kann es nur die

des pöbelhafteſten nnd kraſſeſten Realismus ſein, wie wir

einen ſtarken Vorgeſchmack davon ſchon heut bei den Franzoſen

haben. Ob nach ſolchen Verwüſtungen dann noch einmal

eine neue Blüthe kommt, wer kann es wiſſen?

Bur Philoſophie des Rechts, der Moral und der

Sitte.

Von Karl Braun-Wiesbaden.

Als im Jahre 1877 die erſte Auflage des erſten Bandes

von Jhering's „Zweck im Recht“*) erſchienen war, machte

ſich Felix Dahn daran, das Werk zu ſtudiren, um u. A.

auch eine kurze kritiſche Anzeige deſſelben für eine juriſtiſche

Zeitſchrift zu ſchreiben. Es dauerte zwei Jahre, bis er, Ende

1878, mit ſeiner Arbeit fertig war, und als er dieſelbe bei

Licht beſah, war aus der „kurzen“ kritiſchen Anzeige ein ſtatt

liches Buch von mehr als zweihundert Seiten geworden. Aus

der bloßen Kritik hatte ſich ein ganzes Syſtem der Rechts

philoſophie entwickelt, das Dahn unter dem Titel „Die Ver

nunft im Recht“ publicirt, um durch dieſe Bezeichnung nicht

Ä dem äußerlichen Ä an das Werk Jhering's,

ſondern auch dem inneren Gegenſatz zu demſelben Ausdruck

zu geben. Jhering's Buch bezeichnet er als ein „éoyov Öt

jóv ts dauuovudv ts“. Deinos bedeutet nicht nur mächtig,

ſondern auchÄ. Dämonios bedeutet nicht nur

göttlich oder dämoniſch, ſondern auch närriſch. Man kann

daher Dahn's Citat, ohne wider den Wortſinn zu verſtoßen,

in ſehr verſchiedener Weiſe überſetzen. Man kann ſagen, das

Werk ſei mächtig und göttlich, man kann aber auch ſagen,

es ſei ungeheuerlich und närriſch. - - - -

Jherings Werk iſt weder juriſtiſch, noch philoſophiſch,

noch geſchichtlich, noch vereinigt es in ſich mehrere oder alle

dieſer Methoden. Ich möchte ſagen, es iſt rein dialektiſch und

zeigt ſogar eine gewiſſe Abneigung gegen den concreten poſi

tiven Rechtsſtoff; oder um es richtiger auszudrücken, wenn

Jhering uns zeigt, wie das Recht und die Sitte aus dem

Zwecke, als der treibenden Kraft, emporwächſt und ſich aus

dem einfachſten Grundſatz zu der reichſten Geſtaltung entwickelt,

ſo bedient er ſich zur Begründung ſeiner Ausführungen pro

miscue des rechtlichen und ethiſchen Stoffes der verſchiedenſten

Zeiten, Völker und Länder, ohne einen Unterſchied zu machen.

Er verſchmäht dabei jede anthropologiſche, ethnologiſche, geogra

phiſche und culturhiſtoriſche Differenzirung. Er thut, als

wenn alle Zeiten und alle Länder eins wären und nur einen

Zweck hätten, – nämlich den, die Richtigkeit des von Jhering

ſeinem umfangreichen Werke zu Grunde gelegten Gedankens zu

beweiſen. Kurz, er nimmt das Beweismaterial, wo er ſolches

findet, und benutzt es, wie es ihm paßt zu ſeinen Argumen

tationen. Wir folgen ſeiner Beweisführung gleichſam mit

urückgehaltenem Athem und fliegendem Pulſe. So ſehr feſſelt

Ä rillante Dialektik, ſo ſchön iſt ſeine Diction; und ſelbſt

wenn er zuweilen für neue Anſchauungen neue Worte und

Wendungen erfindet, ſo ſind dies in der That Bereicherungen

der Sprache und für Jeden verſtändlich, während früher (und

vielleicht auch jetzt noch) einzelne Gelehrte von dem Beſtreben

beſeelt ſind, ein möglichſt ſchlechtes Deutſch zu ſchreiben und

- ſich eine aparte Sprache zu conſtruiren, welche mit unſerer

Mutterſprache auf dem Kriegsfuße lebt, aber in dem Kampfe

zu kurz kommt.

In dem erſten Bande des „Zwecks im Rechte“ begründet

Jhering das „Zweckgeſetz“ und erörtert dann den „Zweck

begriff bei dem Thiere“ (den Abſchnitt über das Verhältniß

des Thieres zum Thiere hat der Verfaſſer in der zweiten

Auflage zurückgenommen und in der Vorrede vom 9. Februar

1884 ausdrücklich als auf einer irrigen Anſicht beruhend be

*) Leipzig, Breitkopf und Härtel.

zeichnet), indem er hiervon den Ausgang nimmt, um das Zweck

problem bei dem Menſchen zu behandeln. Weiter unterſucht

er den menſchlichen Egoismus im Dienſte fremder Zwecke, die

Selbſtverleugnung, die Zwecke der egoiſtiſchen Selbſtbehauptung,

welche er mit dem Leben durch und für Andere, oder der

„Geſellſchaft“, in Einklang zu ſetzen ſucht, und endlich die

ſociale Mechanik, die Hebel der ſocialen Bewegung, und zwar

zunächſt die egoiſtiſchen: den Lohn und den Zwang. Damit

ſchließt der erſte Band. Nach der Ankündigung in dieſem

(I. Seite 65–66) ſollte dann der zweite Band, im Gegenſatze

zu der Theorie der „egoiſtiſchen“ Selbſtbehauptung des

Individuums, mit welcher der erſte Band ſchließt, die ethiſche

Selbſtbehauptung deſſelben erörtern, welche bezeichnet wird

als „die zweite Triebfeder, als das Gefühl des Subjects von

der ethiſchen Beſtimmung ſeines Daſeins, d. h. davon, daß

ihm Letzteres nicht bloß für ſich, ſondern zugleich im Dienſte

der Menſchheit verliehen ſei, – „welchem Gefühle Folge

leiſtend das Subject ſeinen höheren Daſeinszweck verwirkliche“.

Der zweite Band des „Zwecks im Recht“, der einen Um

fang von mehr als ſiebenhundert Seiten hat, bereitet uns

eine eigenthümliche Ueberraſchung. Nach der im erſten Bande,

der mit Kapitel VIII ſchließt, gemachten Ankündigung ſollte

der zweite das Werk zum Abſchluſſe bringen. Statt dies zu

thun, bringt er nicht einmal Capitel IX zu Ende, ſondern

vertröſtet uns wegen Fortſetzung und Schluß dieſes Capitels

auf einen dritten Band, von welchem es nach dieſem Vorgang

auch nicht unzweifelhaft iſt, daß er der letzte ſein werde. Und

das iſt ſo gekommen:

Der Verfaſſer wollte in Band II im Gegenſatze zu der

egoiſtiſchen Selbſtbehauptung, von welcher der Band I handelt,

die ethiſche Selbſtbehauptung folgen laſſen. Nun ſtieß er ſich

aber an dem Worte „ethiſch“. Dadurch kam er auf die Be

griffe „Sittlichkeit“ und „Sitte“, dann auf Mode, Tracht,

Umgangsformen u. ſ. w.; und ſo iſt es denn gekommen, daß

der weitaus größere Theil dieſes zweiten Bandes ausſchließlich

von der Theorie der Sitte und der Umgangsformen handelt

und, im Grunde genommen, ein ſelbſtändiges Weſen bildet,

das gleichſam auf dem Wege der Superfötation zu dem „Zweck

im Recht“ hinzugekommen iſt, um mit dieſem ein (allerdings

nicht unverbundenes) ſiameſiſches Zwillingspaar zu bilden.

Der VerfaſſerÄ was ſeine Methode anlangt, hervor:

erſtens, daß er ſich bemüht habe, „an Detail ſo viel herbei

zuſchaffen, als er irgend vermochte“; zweitens, „daß er durch

die That gezeigt habe, mit welchem Vortheil ſich die juriſtiſche

Methode ſelbſt bei Dingen nicht-juriſtiſcher Art verwerthen

läßt“, und drittens, daß „er der Sprache eine außerordentliche

Beachtung geſchenkt; er habe ſtets in erſter Linie die Sprache

um Auskunft angegangen, dieſelbe habe ihm nicht ſelten Auf

ſchlüſſe gewährt, die ihn mit wahrem Staunen über den Tief

ſinn der Sprache erfüllt hätten, zugleich freilich auch über die

Achtloſigkeit der Wiſſenſchaft, die an den am Wege liegenden

Diamanten vorübergegangen iſt, als wären es Kieſelſteine“.

Jhering hat hier drei ſeiner hervorſtechendſten und originellſten

Eigenthümlichkeiten mit richtiger Selbſtkenntniß bezeichnet.

Ich glaube jedoch jeder ein kleines und beſcheidenes „Aber“

beifügen zu müſſen. Denn das Licht iſt mit dem Schatten,

der Vorzug mit der Schwäche eng verbunden.

Was den Punkt Eins, nämlich die Beſchaffung eines

maſſenhaften Details und ſchätzbaren Materials, anlangt, ſo

verſichert der Autor, er habe dieſem Material nicht als ſolchem

einen Werth beigelegt, ſondern nur, weil und inſofern

es Zeugniß ablege für die Richtigkeit der von ihm

aufgeſtellten allgemeinen Gedanken.

Dies ſcheint mir nicht die richtige wiſſenſchaftliche Me

thode. Vielmehr muß man erſt mit aller Unbefangenheit die

Thatſachen erforſchen, ſammeln und feſtſtellen, um dann aus

dieſer Maſſe der Einzelkenntniß die Geſammterkenntniß, d. i.

die Regel oder das Geſetz, oder, wie es Ihering nennt, „den

allgemeinen Gedanken“, zu gewinnen. Wenn man umgekehrt

verfährt, wenn man zuerſt den „allgemeinen Gedanken“ auf

ſtellt und dann erſt das Material ſucht, „welches für deſſen

Richtigkeit Zeugniß ablegt“, ſo begiebt man ſich in eine

doppelte Gefahr. Nämlich erſtens, in Ermangelung vor

heriger Forſchung im „allgemeinen Gedanken“ ſich zu irren,
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und zweitens, ſich in die Unmöglichkeit zu verſetzen, einen

Irrthum zu erkennen, weil man nur ſolche Details ſammelt,

welche für jenen vorgefaßten allgemeinen Gedanken zu ſprechen

ſcheinen und alles Das, was dagegen ſpricht, der Sammlung,

Erwägung und Beachtung nicht würdigt.

Was nun Punkt Zwei anlangt, ſo ſcheint mir es nicht

richtig, die juriſtiſche Methode anzuwenden auf nicht-juriſtiſche

Dinge. Es erinnert dies an das mißlungene Beſtreben, auf

volkswirthſchaftliche Forſchungen das „ethiſch-pathetiſche

Princip“ als maßgebend anzuwenden. Mir iſt es z. B. trotz

aller Bemühungen und Verſicherungen des Herrn von Jhering

nicht klar geworden, welchen Gewinn die Wiſſenſchaft davon

trägt, wenn man die „ Symbolik des menſchlichen

Körpers“ nach der juriſtiſchen Methode behandelt.

Was endlich Punkt Drei, die Sprache, anlangt, ſo läßt

ſich nicht verkennen, daß wir derſelben wichtige Fingerzeige

verdanken und daß uns Herr von Jhering manches Derartige

in dankenswerther Weiſe nachweiſt. Allein, was ſoll man

dazu ſagen, wenn er z. B. die generelle Behauptung, daß

ſprachlich das Wort „Ehre“ und das Wort „Werth“ in

einem engen Zuſammenhange ſtehen, nur mit vier Sprachen,

mit zwei todten, nämlich Griechiſch und Lateiniſch, und mit

zwei lebenden, nämlich mit Deutſch und Ungariſch, zu beweiſen

verſucht. Das ungariſche Wort hat ihm einer ſeiner Zuhörer

aus Hermannſtadt zugetragen. Deſſen Anweſenheit iſt ein

Zufall. Daß das lateiniſche „existimatio“ mit dem „Aes“

(dem Geld) direct oder indirect zuſammenhängt, werden unſere

Philologen ſchwerlich zugeben. Auch bezüglich des Griechiſchen

und Deutſchen ließen ſich Obſervationen machen. Doch genug,

wenn ſich auch in dieſen vier Sprachen (unter welchen die

ungariſche eine iſolirte Stellung einnimmt) ein ſolcher ety

mologiſcher Zuſammenhang zwiſchen Ehre und Geld (oder

Werth) nachweiſen ließe, in allen übrigen Sprachen aber ver

hielte ſich die Sache anders, ſo wäre in der That nichts

bewieſen. Das iſt nicht wiſſenſchaftliche Forſchung, ſondern

geiſtreiche Spielerei, wobei denn auch wieder der Grundſatz:

„Ich ſammele nur Das, was Zeugniſ ablegt für die Richtig

keit des von mir aufgeſtellten allgemeinen Gedankens“, ſeine

bereits oben angedeutete bedenkliche Rolle ſpielt. Dieſe Be

merkung über die Nutzbarmachung der Sprache möchte ich zu

einer allgemeineren Bedeutung ausweiten.

Man kann ſich bei einer ſolchen Sprachforſchung nicht

auf die zwei, drei lebenden oder todten Sprachen, die man

zufällig zu anderen Zwecken erlernt hat, beſchränken. Auch

die deutſche Mutterſprache iſt nicht ausſchließlich maßgebend,

ſonſt kommt man auf den Standpunkt des ſteieriſchen Lieute

nants, der ſeinen Kameraden anderer Nationen gegenüber,

welche die Schönheit ihrer Idiome prieſen, behauptete, die

deutſche Sprache ſei zwar nicht die ſchönſte, aber die richtigſte

und dies begründete wie folgt:

„Das da in der Karaffe, das nennſt Du (zum Böhmen)

Woda und Du (zum Walachen) Aap und Du (zum Wälſchen)

Acqua und Du (zum Ungarn) Wis. Das klingt recht ſchön.

Wir Deutſchen aber ſagen a Waſſer; und das iſt es auch

wirklich.“

Ich bin gegentheiliger Meinung. Ich halte keine

Sprache für die richtigſte. Jede hat ihre Vorzüge und ihre

Schwächen. Jede ſpiegelt nicht nur die richtigen Gedanken

ihrer Nation wieder, ſondern auch deren nationale Denk

fehler.f Aus demſelben Grunde halte ich es für ein ſehr gewagtes

Unternehmen, eine Philoſophie der Sitten im Allgemeinen

zu ſchreiben. Es kommt dabei ſo wenig heraus, wie weiland

bei dem ſogenannten „Naturrecht“. Entweder verliert man

ſich in Abſtractionen oder man ſieht vor lauter Bäumen den

Wald nicht. Selbſt einem ſo großen Geiſt wie Montesquieu

iſt das Schickſal nicht erſpart geblieben, ſich zuweilen in

allerlei ziemlich werthloſem Anecdoten-, Notizen-, Curioſitäten

und Collectaneen-Kram zu verlieren.

Jedes Land, jedes Volk, jedes Klima, jeder Längen- und

Breitengrad, jede Stufe der Civiliſation und jedes Stadium

der Cultur-Entwickelung hat ſeine beſonderen Sitten. Es iſt

Ä dieſe bunte Mannigfaltigkeit unter einheitliche philo

ophiſche oder garÄ Geſichtspunkte zu bringen.

Ich bin weit entfernt, es zu tadeln, wenn der Verfaſſer

hauptſächlich die Beobachtungen verwerthet, welche er im

Deutſchen Reiche und in Deutſch-Oeſterreich in den Kreiſen der

Gelehrten, der Beamten und des höheren Bürgerſtandes ge

macht hat. Dagegen berückſichtigt er zu wenig die Sitten

der oberſten Spitzen, welche wir Deutſchen die „Crème“

nennen, und die der großen, breiten, mächtigen Schichten,

welche man (nicht ganz richtig) die unteren nennt. Die Ge

# beſteht doch nicht blos aus Hofräthen und Pro

CDUEN.

Auch das Ausland iſt zu wenig berückſichtigt. Ueber

„Höflichkeit“ kann man nicht ſchreiben, ohne der feinen

Italiener und der würdevollen Spanier und Türken aus

führlich zu gedenken. Ich liebe meine Nation, wie nur Einer,

aber daß ſie ſich durch Höflichkeit auszeichnet, kann man nicht

gerade beweiſen. Man verſuche nur einmal das italieniſche

„Favorisca“ ins Deutſche zu übertragen, und zwar in einem

einzigen Worte. -

Jedes Volk hat auch auf dieſem Gebiete ſeine eigenthüm

lichen Sitten. In einem Thal des Himalaya-Gebirges grüßen

ſich die Leute, wenn ſie an einander vorübergehen, dadurch,

daß ſie ſich gegenſeitig die Zunge herausſtrecken. Wir halten

das für unhöflich. Mit Unrecht. Denn das Verfahren er

möglicht einem Jeden, ſofort zu ſehen, ob der Freund, der ihm

begegnet, geſund, d. h. ob ſeine Zunge frei oder belegt iſt.

Jedenfalls iſt dieſe Art der wechſelſeitigen Begrüßung weit

vernünftiger als die des Hutabnehmens, noch dazu in einem

Lande, wo der Kahlkopf und das ſchlechte Wetter nicht rar ſind.

Leider verbietet mir der zugemeſſene Raum, in techniſch

juriſtiſche Einzelheiten einzugehen. Ich ſchreibe ja hier nicht

für ein Fachblatt. Wohl aber habe ich mich bemüht, nach

Kräften einem jeden gebildeten Leſer klar zu machen, worum

es ſich handelt. Und wenn ich nicht umhin gekonnt habe,

einzelne Bedenken zu äußern, ſo muß ich doch dieſelben da

durch wieder entkräften, daß ich Jedem, auch dem Nicht

juriſten, das Studium des Jheringſchen Werkes auf das an

gelegentlichſte empfehle. Auch da, wo man mit dem Verfaſſer

nicht einverſtanden iſt, ſondern mit ihm rechten möchte, ver

dankt man demſelben eine Fülle von Belehrung und Anregung,

und das Intereſſe kann ſich dadurch, daß der Verfaſſer Dinge,

welche man, wie ich glaube, mit Unrecht für alltäglich hält

und deshalb einer wiſſenſchaftlichen Behandlung nicht würdigt,

zum erſten Male in ihrer Geſammtheit einer ſolchen Behand

lung unterzieht, nur gewinnen.

Aufrichtig zu bedauern iſt, daß der geehrte Autor an

verſchiedenen Stellen eine gewiſſe Neigung verräth, gewiſſen

Modethorheiten, welche die rückläufige Bewegung in den

Vordergrund gedrängt hat, zu huldigen und auf reactionär

ſocialem Pfade zu wandeln, von welcher Neigung in ſeinen

früheren Schriften nichts zu verſpüren. Man leſe nur einmal

ſeine Ausfälle gegen den Parlamentarismus.

Wenn ich auf die lange und ruhmvolle ſchriftſtelleriſche

Thätigkeit Jhering's zurückblicke und wenn ich ſein neueſtes

Werk, und zwar den neueſten Band deſſelben, vergleiche mit
dem leider unvollendet gebliebenen Buche „Der Ä des

römiſchen Rechts auf den verſchiedenen Stufen ſeiner Ent

wickelung“, welchem Buche Jhering ſeinen europäiſchen Ruf

zu verdanken hat, ſo will ich nicht gerade ſagen, der „Zweck“

ſei in ſeinem Verhältniſſe zu dem „Geiſt“ als ein Rückgang

zu bezeichnen. Wohl aber ſcheint mir, als bewege ſich der

„Zweck“ auf anderen Bahnen als der „Geiſt“ und namentlich

der zweite Band des „Zwecks“ ſei in gewiſſem Sinne eine

Abirrung oder Abweichung. Indeſſen will ich mein definitives

Urtheil ſuspendiren. Denn der Verfaſſer verſichert, „erſt wenn

das ganze Werk fertig ſei, ſei der Zeitpunkt gekommen, um

zu den Anſichten, welche er darin vertrete, Stellung zu nehmen;

erſt dann werde ſich zeigen, daß Unterſtellungen und Ein

wendungen, die man gegen ihn bereits jetzt vorſchnell erhoben,

ſich in Nichts auflöſen.“ Ich habe keinen Grund, dieſer Ver

ſicherung keinen Glauben zu ſchenken, und ſehe mit um ſo

größerer Spannung der Fortſetzung und Vollendung des Werkes

entgegen.
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Das Leben eines Sonderlings.

Keine merkwürdigere Zeit, als die Epoche der moraliſchen

Wiedergeburt vor der großen Revolution. In mächtigen

Accorden brauſte Rouſſeau's Evangelium durch die Welt, wie

ein Gewitter reinigte Voltaire's Witz die ſchwüle Atmoſphäre,

die Kritik der Encyklopädiſten rüttelte gewaltig an den Grund

pfeilern von Staat und Kirche, Beaumarchais' Lachen ver

ſpottete die Vorurtheile der Geſellſchaft, und daneben ſchwärmte

die Empfindſamkeit nur für Natur. Wehe den weichen

Seelen, die da auf dieWeltbühne geſchleudert wurden! Wohl

konnten ſie ein Weilchen maßlos hoffen und ſchwärmen, aber

das Erwachen war gräßlich: das Hohelied der Bruderliebe und

Menſchenrechte endigte im blutrünſtigen Refrain der Carmag

nole. Auch der Ähnte von dem uns ein eben er

ſchienenes Buch erzählt,*) wurde zu dieſer Stunde empor

gehoben und erdrückt. Er war Schweizer und hieß Schweizer.

Als Sohn einer ehrſamen Züricher Bürgerfamilie, die reich

an Sonderlingen und worin auch der Wahnſinn erbgeſeſſen

war, hatte Johann Caſpar Schweizer 1754 das Licht der ver

beſſerungsbedürftigen Welt erblickt. Seine Stiefmutter war

eine Schweſter Lavaters, und der berühmte Onkel hielt große

Stücke auf das Antlitz ſeines kleinen, ſchmächtigen Neffen.

Er pries Mund und Naſe, entdeckte im Kinne Verſtandes

kraft und erkannte überhaupt eine große Aehnlichkeit mit dem

Bilde des Coſimo Medici, in deſſen Geſicht er folgende

Herrlichkeiten gefunden haben wollte: „Drang und große

That . . . überwiegende Kraft in der Naſe – kraftvolle

Weisheit und Klugheit in allen Zügen, beſonders im Munde.

O, mit zwei Menſchen dieſes Mundes, was wäre da nicht

auszurichten! – Schnelle, große, kühne, kluge That.“ Daß

Schweizer's Conterfei, das in der „Phyſiognomik“ zweimal

abgebildet iſt, mit dem daſelbſt wiedergegebenen Stich des

Medicäer's Aehnlichkeit hat, iſt nicht zu leugnen. Leider be

gegnete aber Lavater die ſpaßhafte Verwechslung, daß er das

Porträt des großen Cosmus zu haben glaubte, während es

das Bild des entarteten vierten Cosmus iſt, von dem die Ge

ſchichte wenig Großes aufzuweiſen hat . . . Jedenfalls beſaß

Schweizer nichts weniger als kraftvolle Weisheit. Er war

ein Träumer, Sonderling und Schwärmer, der die Welt nie

anders als durch das Prisma einer ſchwülſtigen Poeſie ſah,

ein unklarer, zerfahrener Kopf trotz aller Fähigkeiten und

Kenntniſſe. Sohn eines reich gewordenen Tuchhändlers, ver

mochte er nie in der Schreibſtube zu ſitzen. Statt deſſen trieb

er ſich, den Kopf voll phantaſtiſcher Pläne, in Feld und Wald

herum oder verſchlang und ercerpirte brütend ganze Büchereien.

Er wußte Vieles, aber nichts recht. Darum meinten die

Vettern und Baſen, eine frühe Heirath würde ihn ſchon ins

Gleichgewicht bringen. Leider fiel ſeine Wahl auf ein nicht

minder wunderliches weibliches Weſen, das ſelbſt eines Haltes

bedurfte: die kleine, niedliche Mäde (Magdalena) Heß, „auf

ewachſen unter einer abſcheulichen Mutter und einem ziemlich

eichten Vater“, ebenfalls Sprößling einer Familie von Quer

köpfen. Ein blaſſer Strahl Goethes iſt auch auf ſie ge

fallen, in Folge deſſen die Literarhiſtorie bereits dieſer Un

berühmten nachgeſpürt hat. Wenige Wochen vor ihrer Ver

mählung traf Goethe auf ſeiner erſten Schweizerreiſe von

1775 bei Lavater in Zürich ein, und ſpäter erzählte Magda

lena ihrer Freundin Caroline von Wolzogen, die ſie ihrer

Schweſter, Charlotte von Schiller, als eine „recht gute

originelle Frau“, „eine ſtarke und tiefe Natur“ ſchildert, daß

ſie Goethe „durch eine Thüre geſehen und ſich gleich in ihn

verliebt hatte, daß ſie ihn nicht hätte noch einmal ſehen mögen,

da ſie eben verſprochen war.“ 1779 beſuchten Goethe und

Karl Auguſt auch das Schweizer'ſche Haus in Zürich, und

Heinrich Füßli mußte ihm Magdalena's Porträt malen, wo

Ä ſich Goethe revanchirte, indem er in Rom für ſie eine

*) Johann Caſpar Schweizer. Ein Charakterbild aus dem

Zeitalter der franzöſiſchen Revolution von David Heß. Eingeleitet

und herausgegeben von J. Bächtold. Berlin, W. Hertz.

Kopie der ſogenannten Cenci anfertigen ließ. Goethe muß

da jedenfalls den Eindruck eines eigenthümlichen Hausweſens

gewonnen haben. Denn indeſ Schweizer bald theologiſche

Schriften und Predigten las und ganze Stöße von Commen

taren über die Bibel ſchrieb, bald profane Geſchichte, Statiſtik,

Politik, Aeſthetik, Pädagogik, Militärwiſſenſchaft und ſogar

Geburtshülfe ſtudirte, als Illuminat ſchwärmte, Verſe machte,

Kupferſtiche, Münzen, Gemälde ſammelte und ein würdiger

Neffe Lavaters, auch ſeine Zeit mit phyſiognomiſchen Velleitäten

verlor, lag ſeine junge Frau in weißem ſchäferlichen Gewande

ganze Tage auf dem Sopha, empfing ſo Beſuche, pflegte in

der Aufwallung ihrer Zärtlichkeit guten Freundinnen in die

Arme zu kneifen oder in beſonders gemüthlicher Stimmung

ſich ihre Haare ſacht und anhaltend kämmen zu laſſen, worauf

ſie dann in ſanfte Träumerei verſank. Kein Wunder, daß die

Kleinſtädter ringsum über das eigene Pärchen und deſſen

Lebensweiſe die Naſen rümpften. Schweizer und ſeine Frau

ſehnten ſich zuletzt aus den engen Verhältniſſen ihrer Vater

ſtadt heraus. Der zügelloſe Projectenmacher wollte ſeine

philanthropiſchen Ideen im Großen anwenden, und dazu fand

er die erwünſchte Gelegenheit an der Limmat nicht; auch ſchien

ihm ſein durch Erbſchaften vermehrtes Vermögen nicht hin

reichend. Was bedeutet eine Million Francs für einen Wohl

thäter der ganzen Menſchheit! Sein Wohlſtand mußte alſo

durch große Speculationen vermehrt werden. Er beſchloß

nach Paris zu ziehen, wo damals, wie zu John Law's Zeit,

das coloſſalſte Haſardſpiel in Staatspapieren blühte, das die

Glücksritter der ganzen Welt herbeilockte.

Der junge Schweizer verließ alſo „mit tauſend Maſten“

den ſicheren Port ſeiner Heimath. Er gründete in Paris ein

Bankhaus, das bald großartige Geſchäfte machte. Sein glänzend

eingerichtetes Hotel wurde der Sammelplatz von Schöngeiſtern,

Politikern und Staatsmännern. Zu ſeinen Gäſten gehörten

Bernardin de Sainte - Pierre, der Dramatiker Chamfort,

Bitaubé, der Ueberſetzer Homer's und Hermann und Dorothea's,

der edle deutſche Sonderling Graf Guſtav von Schlabrendorf,

der Weltumſegler Georg Forſter, der Dichter Salis, Archen

holz; ferner Lafayette und Dumouriez, der gefeierte Advokat

Bergaſſe und andere Revolutionshelden, von denen der Luſt

ſpieldichter und ſpätere Generalſecretär Dantons, Fabre d'Eglan

tine, Barnave, der verruchte Abbé d'Espagnac und Anacharſis

Clootz, der berüchtigte Sprecher des Menſchengeſchlechts, ſpäter

das Schaffot beſteigen ſollten. Sie alle überragte der „löwen

beantlitzte“ Mirabeau, wie ihn Schweizer in einer ſeiner kraft

genialiſchen Oden nennt. Er ſtand mit ſeinem unwiderſtehlichen

Einfluß Schweizer am nächſten. Sie führten einen lebhaften

Briefwechſel miteinander, und Schweizer half dem Freunde bei

deſſen Flucht, als er verhaftet und nach dem Schloſſe Ham gebracht

werden ſollte. „Ich erröthe vor ſeiner Tugend“, pflegte Mira

beau von dem Züricher zu ſagen, „und ſein Genie übertrifft

das meinige. Seine Ideen ſind immer neu und glänzend, er

überzeugt, er bewegt, er rührt. Welchen Stoff er immer be

handelt, er erſchöpft ihn vollkommen und zeigt ihn von allen

Seiten; ſein Stil iſt nie eintönig, denn die Natur iſt es auch

nicht.“ Mirabeau nannte ihn gewöhnlich mit ſcharf betontem

Accent: mon maitre. Dafür erhielt er aber auch immer Geld

von ihm, ſo oft er deſſen bedurfte, und das war häufig der

Fall. Wenn er Schweizer von Verlegenheiten ſagte, ſo pflegte

dieſer ihm blos den Schlüſſel zu ſeinem Cabinet einzuhändigen.

Dann ging Mirabeau allein hinein, ſchloß auf, nahm eine

oder mehrere Geldrollen, die dort aufgeſchichtet ſtanden, weg

und ſtellte Schweizer den Schlüſſel wieder zu, ohne daß dieſer

fragte oder nachſah, wie viel jener eingeſteckt habe. Mirabeau

verdiente ein ſolches Vertrauen. Als ſeine Schulden von dem

Hofe bezahlt wurden, überreichte er unerwartet ſeinem Freund

eine ganze Hand voller Bankſcheine. Schweizer blickte flüchtig

hinein, fand deren für mehr als 20.000 Francs und fragte,

was er damit wolle. Mirabeau erwiderte, das ſeien die ver

ſchiedenen Summen, die er nach und nach bei ihm geborgt,

und weil er bemerkt, wie Schweizer keine Notiz davon ge

nommen, ſo habe er ſelbſtÄ genauere RechnungÄ

geführt und ſei nun froh, ihm alles auf einmal wieder ab

tragen zu können. Einſt aber vergaß ſich Mirabeau, der an

aller weiblichen Tugend zweifelte, gegen Magdalena und fand
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unerwarteten Widerſtand. Die Schweizerin flößte ihm dabei durch

ihr würdevolles Betragen ſowohl, als durch ihr Stillſchweigen

gegen ihren Gatten eine Hochachtung ein, wie er ſie nie zuvor

# ein weibliches Weſen empfunden. Ihre Freundin,

Victoire Frescarode, hat in ihrem hiſtoriſchen Romane: „Les

victimes de l'intrigue“ eine Scene geſchildert, welche ſich

zwiſchen Mirabeau und Magdalene, die ſie Claire nennt, zu

getragen, und ich will ſie hier in Ueberſetzung mittheilen.

Der Gemahl von Claire, der ſelbſt mit der Liebenswürdigkeit uud

dem Feuer der Jugend eine außergewöhnliche Aufklärung verband,

verſammelte um ſich eine Geſellſchaft von Freunden, und das Haus

dieſes Ehepaars, wo man ſich jeden Abend Spielen hingab, die nur

die Einfachheit der Schweizer Sitten intereſſant machen konnte, wurde

für Mirabeau ein Ort, wo er ſich von den Intriguen des Tages zu erholen

pflegte; er ſelbſt vermehrte durch ſeine Einfälle den Reiz dieſer Abende,

an denen er niemals Langeweile empfand. „Hier vergeſſe ich das

Laſter“, wiederholte er eines Tages, als er mit der Fröhlichkeit eines

Schulknaben Blindekuh ſpielte. Und da jede Bewegung ſeiner Seele

ſeinen geringſten Handlungen wie auch ſeiner Sprache einen energiſchen

und aufrichtigen Charakter verlieh, ſo ſchien er in der That, indem

er dieſe Worte ausſprach, nur noch die Unſchuld zu lieben. Dennoch

kam eine lange Zeit, während derer er nicht mehr in der Geſellſchaſt

Jener erſchien, die er ſeine guten Schweizer zu nennen pflegte. Dieſe

glaubten ſich ſchon vergeſſen, als Mirabeau für den es keine kleinliche Leiden

ſchaften gab und der immer die Erinnerung an die Reinheit jener Sitten in

ſich trug, nach einer Abweſenheit von acht Monaten wieder in der

Wohnung der beiden Ehegatten erſchien. Er dringt in den Salon.

Niemand iſt dort. Das Bild der unſchuldvollen Claire zeigt ſich

ſeinem Blicke. Mirabeau kniet vor dieſem Bildniß nieder. Claire

betritt in dieſem Augenblicke den Salon und überraſcht ihn in dieſer

andächtigen Stellung; ſie bricht in ein lautes Lachen aus und mit

jener naiven Fröhlichkeit, die ihr alle Herzen gewann, macht ſie ſich

über ſeine Anbetung luſtig, welche ebenſo ſehr ſeinen leichten Sitten

widerſpricht, als ſie ſelbſt ſeinen frivolen und wechſelnden verliebten

Launen abgeneigt iſt. „Täuſchen Sie ſich nicht, Madame“, antwortet

ihr Mirabeau mit Freimuth, „dieſes iſt keine Huldigung, die ich der

Schönheit bringe, ſondern ein Act der Dankbarkeit; ich ſehnte mich

heute nach dem Bilde einer reinen Frau, um morgen nicht mit Ihrem

ganzen Geſchlechte zu brechen. Jawohl, Madame“, fügte er bei, „wir

ſuchen die Schwäche, aber wir lieben es, die Keuſchheit zu finden.“

Dieſer Idylle, die ſich wie ein Kapitel aus einem Roman

Rouſſeau's ausnimmt, folgten bald die Schreckensſcenen der

Revolution. Auch in Schweizer's Hauſe ſpielten ſich einige

intereſſante Epiſoden dieſer Tragödie ab. Sein Salon wurde

bald ein bureau d'esprit für Girondiſten und Sansculotten,

denn es iſt ſelbſtverſtändlich, daß der Feuerkopf aus Zürich

alsbald für das Evangelium der Menſchenrechte loderte. Er

dichtete Freiheitshymnen, arbeitete mit Mirabeau Verfaſſungs

entwürfe aus, leitete die Befeſtigungsarbeiten des Montmartre,

haranguirte auch den Pöbel mit Freiheitsreden und ließ ſich

vom Wohlfahrtsausſchuß als Werkzeug der revolutionären

Propaganda nach der Schweiz ſenden, wo er für einen Narren

und Don Quijote erklärt wurde.

Bald aber kommt er zur Beſinnung. Mit Abſcheu wen

det er ſich von den blutigen Männern des Schreckens und

von der Anarchie der Pöbelherrſchaft ab. Er wird in den

Plan zur Befreiung Ludwigs XVI. eingeweiht, er verſteckt die

zu dieſem Zwecke beſtimmte Caſſe in ſeinem Haus und macht

ſich immer verdächtiger. Er wird Zeuge der Gräuelſcenen

vom 10. Auguſt 1792 und rettet den verſchont gebliebenen

Ueberreſt ſeiner gefangenen Landsleute von der Schweizergarde

mit Gefahr des eigenen Lebens. Und auch die bequeme,

läſſige Magdalena wächſt und erſtarkt in der allgemeinen Noth

und entwickelt eine ungeahnte Seelenkraft. Sie dringt in die

Gefängniſſe, um Unſchuldige zu befreien. In ihrem heiligen

Eifer fällt ihr ſogar ein, an Robespierre, den ſie verabſcheut,

zu ſchreiben. Sie, die ſonſt lieber geſtorben wäre, als daß

ſie die Aufrichtigkeit ihres Gemüthes je verläugnet hätte,

kitzelt nun mit einigen hochtönenden Phraſen die bekannte

Eitelkeit des Blutmenſchen, um ihm in der Folge unſchuldige

Opfer entreißen zu können. Ihr Verſuch gelingt. Der fürch

terliche Mann überſendet ihr durch einen ſeiner Spießgeſellen

die rothe Mütze als Unterpfand ſeiner Huld und läßt ſie ſeines

mächtigen Schutzes verſichern. Dieſen benutzte ſie mit kluger

Vorſicht zu wohlthätigen Zwecken, wußte ſich Päſſe für Ver

folgte zu erbetteln oder zu erkaufen und half vielen Freunden

und Bekannten aus der Klemme. Da ſie aber bei ſo eifriger

und edler Thätigkeit ſich dennoch nie ganz ſicher glaubte und

im Fall einer Anklage mit Würde enden wollte, begab ſie ſich

einſt in tiefer, nächtlicher Stille, von einer einzigen Magd

begleitet, auf den Grèveplatz und zählte die Stufen der Guillo

tine, um nicht zu wanken, wenn an ſie die Reihe kommt.

Mittlerweile zerrinnt das ſchöne Vermögen Schweizers.

Weniger die Revolution richtet ihn zu Grunde, als die zahl

loſen Glücksritter und Schwindler, die mit offenen Armen

von ihm aufgenommen wurden. Wahllos hat Schweizer

jedem Projektenmacher ſein Herz und ſeine Caſſe geöffnet,

denn er hielt ſich für verpflichtet, den „Zahlmeiſter der Vor

ſehung“ zu ſpielen. Finanziell bereits zu Grunde gerichtet,

hat er aber noch einmal ein märchenhaftes Glück. Es iſt

nur ſeine Schuld, wenn er es nicht feſtzuhalten vermag. Nach

Robespierre's Sturz wird er Mitglied einer Agentſchaft,

welche für die franzöſiſche Regierung Lebensmittel und Flotten

bedürfniſſe einkaufen und zugleich die Summen in Empfang

nehmen ſoll, die Frankreich Amerika im Unabhängigkeitskriege

vorgeſtreckt hat. Die Agentſchaftverfügt über einen rieſigen Credit:

23 Millionen Francs. Doch Schweizer iſt von vornherein

von dem verbrecheriſchen Mitagenten Swan verrathen. Um

ſeinem Genoſſen einen Vorſprung abzugewinnen und die Ge

ſchäfte in Amerika an ſich zu reißen, überläßt ihm Swan ein

altes, gebrechliches Fahrzeug, das mit Gold- und Silber

ſtangen, Tafelgeräth, Gemälden und anderen Luxusgegen

ſtänden, die in Amerika verkauft werden ſollen, bei der

ſchlechteſten Jahreszeit in die See ſticht. Richtig rütteln denn

auch die Winterſtürme den „Suffolk“ ganz erbärmlich, das

Steuer zerbricht, die Gefahr des Scheiterns droht unabläſſig,

obendrein ſteht die nach den Silbertonnen lüſterne Schiffs

mannſchaft im Begriffe zu meutern . . . Die zarte Magdalena,

die das ungewiſſe Schickſal ihres „Männli“ theilen will,

liegt todtkrank hinter einem Bretterverſchlage, und Schweizer

– macht unabläſſig Verſe! Nach einem Monat wird das

Schiff von „hohen Meergewälzes Stößen“ nach Breſt ver

ſchlagen und Magdalena hier nach unendlichen Leiden an's

Land geſetzt, wo ſie ſich von ihrem Gatten trennen muß, der

allein die Reiſe in die neue Welt fortſetzt. Er kauft mit dem

Gelde, das ihm Swan abläßt, ungeheure Länderſtrecken, aber

blos auf dem Papier mit den unbeſtimmteſten Grenzen („bei

zwei Pappeln beginnend und ungefähr 6 Meilen von der

Mündung der kleinen Kriegsbucht endigend“), und will ein

zweites Philadelphia, einen Muſterſtaat mit Gütergemeinſchaft

und Frauenſtimmrecht begründen. Mit ſolchen Hirnge

ſpinnſten verträumt er ſechs Jahre, verkehrt mit Dichtern und

Gelehrten und arbeitet an dem Hauptwerk ſeines Lebens, der

ungeheuerlichen „Kritik der Civiliſation“, die ſein Daſein

rechtfertigen ſoll und – rudis indigestaque moles acht

zehn dicke Quartanten ſeines verſchollenen Nachlaſſes füllt.

Unterdeſſen verdient der Betrüger Swan erwieſenermaßen

9 Millionen Francs mit den Geſchäften der Agentur, und

rettet ſeinen Gewinn über das Meer, ohne mit dem Theil

haber abzurechnen, indeß Letzterer das Reiſegeld zur Heimfahrt

entlehnen muß. In Paris harrt ſeiner ſein treues Weib und

merkt bald, daß ihr Männli ärmer als zuvor und nur mit

der einzigen trügeriſchen Hoffnung auf den Ausgang ſeines

Proceſſes mit Swan zurückgekehrt iſt. Dieſer ſelbſt von

ſeiner abgefeimten Frau betrogene Betrüger rechnet jedoch

niemals ab und verbringt ſein ganzes übriges Leben im

Schuldgefängniß, während Schweizer, von Advokaten und

Wucherern ausgeraubt, ſeinen letzten Werthtitel preisgibt und, an

Leib und Seele gemartert, dem Wahnſinn nahe, endlich ſeinen

Geiſt aufgibt.

Drei Jahre ſpäter, 1814, folgt dem edlen Schwärmer

ſeine nach Zürich heimgezogene Gattin, ein wunderliches altes

Mütterchen, im Tode nach. Caroline von Wolzogen ſandte

aus Weimar einen herzlichen Beileidsbrief. Von Schweizer's
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amerikaniſchem Guthaben, um das ein Vetter Magdalena's

zehn Jahre lang „Proceſſe Ä und Tintenſchüſſe los

gelaſſen“, wurde niemals ein Heller bezahlt. Dieſer pflicht

getreue Couſin – der als artig begabter Lyriker und Er

zähler und als Herausgeber von Uſteri's Dichtungen längſt

vergeſſene David Heß – fand bei der vergeblichen Herkules

Arbeit, den ökonomiſchen Augiasſtall ſeines Anverwandten zu

kehren, wenigſtens eine Perle: er vertiefte ſich ſo ſehr in das

Labyrinth von Schweizer's abenteuerlichem Lebens- und Ideen

gang, daß er der Verſuchung nicht widerſtehen konnte, für

ſich und ſeine Freunde Alles niederzuſchreiben, was ihm von

des Vetters ſonderbaren und ſelbſtverſchuldeten Schickſalen

bekannt geworden. Auf ſolche Weiſe entſtand im Jahre 1822

die vorliegende Biographie, deren Veröffentlichung damals

durch Familienrückſichten ſich von ſelbſt verbot. Erſt jetzt, da

mehr als ein halbes Jahrhundert verfloſſen iſt und der brave

Heß ſowie Alle, die Schweizer's Leben geſtreift, längſt dahin

gegangen ſind, erblickt die merkwürdige Handſchrift die Oeffent

lichkeit. Wir ſind dem Herausgeber dafür zu Dank ver

pflichtet, denn dieſe Lebensbeſchreibung iſt ein Meiſterwerk

der Erzählungskunſt und Charakteriſtik, eine wichtige Quelle

für die Geſchichte der darin geſchilderten interereſſanten Zeit,

ein unterhaltendes und belehrendes Buch, in welchem, wie es

in der Vorrede heißt, nach dem Urtheil eines zeitgenöſſiſchen

Dichters ein großer Roman und ein halbes Dutzend Novellen

ſtoffe ſtecken. Dieſer Bewunderer – wir gehen wohl nicht

fehl, wenn wir keinen geringeren als Gottfried Keller

dahinter vermuthen – hätte hinzufügen können: eine

Gallerie von Charakterköpfen, wie ſie kein Dichter noch

geſtaltet hat, wie ſie nur das Leben zu formen vermag.

Welch ein Typus iſt nicht dieſer Schweizer, der mit ſo viel

Einfalt und Feuer in ſeiner Bruderliebe ſcheitert! Dieſe

Magdalena, die aus einem leichtfertigen Püppchen zu einer

Heldin heranwächſt und mit beiſpielloſer Treue an dem hängt,

der ihr durch hartnäckige Selbſttäuſchung und fortgeſetzte

Mißgriffe ſo ſchwere Prüfungen bereitet hat! Dann die Mit

ſpieler in dieſer allzu menſchlichen Tragikomödie. Mirabeau

und die anderen Männer der Revolution, der monumentale

Schwindler Swan, den „ſelbſt Gott nicht unglücklich machen

kann“, die leichtſinnige, undankbare Babette Banſi und ihr

ſauberer Vater, die brave Magd Victoire, die ſich zuletzt als

eine dem Scharfrichter entflohene abſcheuliche Kindesmörderin

entpuppt, der leichtſinnige Socius Jeanneret, der herrliche Buch

halter Diggelmann, der ehrliche Stelzfuß Freytag, der wahn

ſinnige Bruder Jacques und die ganze große Muſterkarte von

Originalen: der eitle Lavater, Hauptmann Landolt, Hettlinger,

der Director der Porzellanfabrik zu Sevres, Eſcher von Glatt

felden, der furchtſame Philoſoph Schlabrendorf, der Bettelgraf

du Petitthouars, der aus der Kutte geſprungene Mönch Baſelli,

Marie Wollſtonekraft, die verliebte Vertheidigerin der weib

lichen Rechte, die ſcharf ausgeprägten Silhouetten der Aerzte

Schwediauer, Romero von Terreros, Dr. Korreff und Tartufe

Jaubert! . . . Und dazu die packenden Bilder aus Schweizer's

Pariſer Salon, aus den Schreckenstagen, vom „Suffolk, –

wie Schweizer die vom Volk erſtürmten Tulerien betritt, um

ſeine Landsleute zu retten, oder das erhabene Nachtſtück, wie

Magdalena die Stufen der Guillotine zählt . . . Solche

Bilder, ſolche Menſchen erfindet kein Dichter, und wenn er

Aehnliches zu bieten wagte, ſo würde man über Effecthaſcherei

und Unwahrheit klagen. Das Leben iſt ja ſelbſt der wunder

vollſte Roman.

Theophil Zolling.

Jeuilleton.

In der Frühlingsdämmerung.

Von Wilhelm Jenſen.

Es kann in einem mittägigen Octoberſonnenglanze ſein,

der ſein Goldlicht um langſam niederſchwebende Blätter ſpielen

läßt, als trüge er ſie zur Erde herunter; doch leichter geſchieht's

in der Dämmerung eines weichen, nebeltrüben Märzabends,

deſſen Stimmen allmählich zu einem undeutlichen Geſumme

auseinander rinnen, das nur dann und wann von einem hohen,

kahlen Baumwipfel herab der Schlag einer unſichtbaren Droſſel

helltöniger durchflötet. Kinder huſchen im Halbdunkel auf der

Gaſſe, und in einzelnen, vielbeſuchten Verkaufsläden ſind ſchon

Lampen angezündet, doch die Ä Fenſter ſtehen noch ohne

Lichtſchein, mit letzter, leiſer Spiegelglimmerung der Scheiben

aufgereiht. Es regnet nicht, nur ein feuchter Niederfall der

Luft näßt ein wenig, aber als umſichtiger Vierziger oder

Fünfziger führſt Du einen Schirm mit Dir, denn Du haſt

einen Freund begleitet, der ein Geſchäft, einen kurzen Beſuch

in einem Hauſe abzumachen hat, und vor dieſem auf und ab

gehend, warteſt Du auf ſeine Rückkehr. Wie Du ſo einige

Male hin und wieder gewandert, will es Dir ſcheinen, als

ſeien die Dinge um Dich her und Du ſelbſt, dergeſtalt da

zwiſchen ſtehend, Dir nicht fremd. Der linde, feuchtrieſelnde

Luftanhauch mit der ungewiſſen Frühlingsahnung in ihm, der

Amſelruf, die Lichter, die kaum mehr unterſcheidbaren Geſtalten,

ob groß oder klein, Mann oder Weib, das Alles haſt Du

ſchon einmal genau ſo und mit der nämlichen Empfindung

geſehen. Ja, derſelbe alte Reim iſt Dir dazu durch den Kopf

gegangen und Du haſt ihn halblaut vor Dich hin von der

Lippe geſprochen. Und plötzlich überkommt's Dich, daß Du

zwanzig Jahre alt biſt.

Du biſt's, nichts redet dagegen, nicht um Dich, noch in

Dir ſelbſt. Du fühlſt, daß Deine Glieder Dir kraftvoll an

gehören und es mit jedem Gegner aufnähmen, der Dir ent

gegenträte. Dein Fuß hebt ſich leicht, in der völlig gleichen

Weiſe, wie er es ſtets gethan, doch es iſt noch etwas Anderes

außer Deinem eigenen Willen, das ihn mithebt. Du kennſt

es, obwohl es unnennbar und unfaßbar iſt; aus Deinem

Innern ſelbſt kommt es, aus einem Verlangen der Seele, aus

dem Herzſchlag, aber es iſt, als käme es von außen mit

Flügeln zu Dir heran und höbe Dich federleicht auf und zöge

Dich in die Weite.

Nicht, als möcht' es Dies thun, ſondern es thut's, es

hat's vollbracht. Du glaubteſt, die Stadt ſei Dir überall

genau bekannt, doch wie der Fuß Dich etwas weiter als vor

her bis an die Häuſerecke der Straße geführt, ſiehſt Du über

raſcht und erſtaunt in eine fremde Gegend. Oder doch nicht,

Du kennſt ſie wohl: an dem Tage, als Du zum erſtenmal

die neue Studentenmütze und das bunte Band über der Bruſt

getragen, biſt Du noch ſpät in der Sommernacht an dieſen

Vergnügungsort gekommen, allein Du hatteſt ihn hinter dieſer

Straßenbiegung nicht vermuthet. Doch er iſt's, die farbigen

Lampen ſchaukeln ſich noch ebenſo unter dem angeſtrahlten

grünen Laubwerk des großen, tiſchbeſetzten Platzes, den die

dichte Gaſtmenge füllt. Vom Pavillon her tönen einzelne

Stimmungsſtriche der Geigen, die Muſik hat eine Pauſe ge

macht; Lachen und Rufe klingen durcheinander, die Kellner

laufen mit Gläſern, aus denen Ä Schaum überquillt.

DieÄ Anzahl der beweglichen, plaudernden, augenwenden

den Geſichter läßt im Anfang kaum ein einzelnes unterſcheiden.

Nur die bunteren Farben der Kleider und Hüte von Frauen

und Mädchen ſtechen hervor, und ein köſtlicher Athem von

Naturfriſche, Sommerluft und Lebensluſt weht herüber.

Der kühle Trunk mundet Dir nach dem Weg. Du haſt

einige Mitglieder Deiner Verbindung angetroffen und Dich

zu ihnen an den Tiſch geſellt. Doch Ihr redet nicht mit

einander, die Muſik ſetzt wieder ein, und die Unterhaltungen

verſtummen oder werden gedämpfter geführt. Nur drüben an
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einem zuſammengeſchobenen Tiſch fährt ein Dutzend von

Corpsburſchen mit andersfarbiger Mütze, als die Deinige,

rückſichtslos mit Gelärm und Gelächter fort. Es wird hie

und da geziſcht, und einige Stimmen fordern Ruhe, doch die

lauten Geſellen achten nicht darauf oder rufen Spottworte

dagegen. Ihre Ä bekunden, # ſie ſchon lange dort ſitzen

und manches Glas über den Durſt geleert.

Da treibſt Du mit in der ſchlendernden Menſchenwoge

des breiten Baumgangs. Jeder läßt die Erſcheinungen, die

ihm entgegenfluthen, Revue paſſiren, doch Niemand achtet

weiter auf Das, was neben ihm vorgeht; die Geigen, Clari

netten und Hörner verſchlingen den ſummenden Stimmenſchwall.

Hin und wieder promeniren Arm in Arm zwei äußerſt elegant

toilettirte junge Damen, ſeltener ebenſo eine vereinzelte, und

ſuchen durch einen Blick, eine kaum merkliche Kopfbewegung

die Aufmerkſamkeit auf ſich zu ziehen. Wer ihre Art kennt,

erkennt ſie auch trotz der oft täuſchenden Kleidung; der Ver

gnügungsgarten iſt ein öffentlicher und kann, obwohl er vor

wiegend von anſtändiger Geſellſchaft beſucht wird, kein Docu

ment der Zugehörigkeit zu derſelben an der Eintrittspforte

verlangen.

Doch jetzt drehſt Du unwillkürlich den Kopf zur Seite.

Im Gedränge hat neben Dir ein feines Stimmchen erſchreckt

halblaut: „Ich bitte Sie, laſſen Sie mich!“ geſagt, und Du

ſiehſt in das ebenſo feine, ſchmale Geſichtchen eines noch ſehr

jungen Mädchens, das die ſchönen, hellen Augen unruhig

gehoben und ſchnell wieder herabſchlägt. Einer der Corps

burſchen mit den andersfarbigen Mützen hat ſie keck an

geſprochen; Du gewahrſt auf den erſten Blick, daß er ſich in

ihrer Weſensart geirrt, vielleicht weiß er ſelbſt es jetzt auch:

Aber er hat zu viel getrunken, der Wein redet ihm ein, es ſei

ſchwächlich, mit einem Zugeſtändniß ſeines Irrthums zurück

zuweichen, er lacht: „Zieren Sie ſich nicht, kleine Schöne“,

und ſtreckt die Hand aus, ſie zu halten. Nun ſucht ihr Blick

hilflos und ängſtlich nach einem Beiſtand in der gleichgiltig

vorübertreibenden Menge und trifft Dir zufällig ins Auge,

und plötzlich fliegt's Dir vom Munde: „Weſſen unterfangen

Sie ſich gegen dieſe Dame?“

Der Angeſprochene erwidert brüsk: „Was geht Sie das

an?“ Er hat nicht Unrecht mit der Frage, und es ſchießt

Dir durch den Kopf, daß Du antworteſt: „Es geht mich

wohl an, wenn meine Couſine beläſtigt wird.“

Er ſtutzt einen Moment, man ſieht, er zöge ſich gern

mit Schicklichkeit aus der Affaire heraus. Doch der Wein

rumort in ihm, nichts zu entgegnen, wäre Feigheit. Und er

lacht nochmals ſpöttiſch auf: „Das kann Jeder ſagen; haben

Sie Ihren Vetterſchaftspaß bei ſich?“

Nun wallt Dir das Blut. „SieÄ ein Unverſchämter!“

– Das beleidigende Wort fällt ihm ſehr erwünſcht, denn es

ermöglicht ihm einen anſtändigen Rückzug. Er antwortet:

„Gut, wir haben nichts weiter mit einander zu reden; mein

Name iſt Ihnen bekannt, Sie werden morgen von mir hören.“

Höflich die Mütze lüftend, fügt er hinzu: „Ich bitte um Ent

ſchuldigung, mein Fräulein“, und entfernt ſich eilig.

Der Vorgang iſt zuletzt doch nicht unbeachtet geblieben,

eine Anzahl der Promenirenden hat Halt gemacht, dreingeſehen

und die Wechſelreden vernommen. Das junge Mädchen ſteht

unſchlüſſig, doch ihr Blick ſpricht, daß ſie Dir Dank weiß

und Vertrauen zu Dir gefaßt hat. Und zwiſchen den Augen,

die auf ihr haften, fühlt ſie undeutlich, daß auch ſie etwas

thun, im Moment die von Dir zu ihrem Beiſtand gebrauchte

Nothlüge beſtätigen muß, und, ein wenig erröthend, ſagt ſie

haſtig, ziemlich laut, ihren Arm leicht in den Deinigen legend:

„Haben Sie Dank, lieber Vetter; ich ſuchte nach meinem

Bruder, der mich hierher geführt, wir finden ihn gewiß gleich.“

So vermeidet ſie mit richtigem weiblichen Tact weiteres

Aufſehen; auch Du verſtehſt ihren Wunſch und führſt ſie

raſch durch die Menſchenwogen davon. Ihr Arm bleibt leicht

auf dem DeinigenÄ ſie fürchtet offenbar, Deinen Schutz

zu verlieren, ſich nochmals allein unter der Menge zu befinden,

bis Ihr den Bruder angetroffen. Doch die Zahl der Gäſte

iſt zu groß und derÄ nirgendwo zu entdecken. Ihr

ſeid mehrmals vergeblich durch alle Gänge umhergeſchritten,

ohne zu ſprechen, die Augen Deiner jungen Begleiterin ſuchen

nur unruhig unter den fremden Geſichtern. Endlich ſagſt

Du: „Vielleicht glaubt Ihr Bruder, daß Sie den Heimweg

eingeſchlagen und wartet irgendwo draußen, um mit Ihnen

zuſammenzutreffen.“ Sie erwidert leiſe: „Ich glaube es auch

faſt“; Du fährſt fort: „Es iſt ſpät geworden, darf ich Ihnen

auf dem Wege nach Hauſe meinen Schutz weiter anbieten,

bis Sie ſeiner nicht mehr bedürfen?“ Sie zaudert einen

Augenblick, dann antwortet ſie mit einer, zum erſtenmal, wie

es ſcheint, zurückgewonnenen, ihr natürlichen, ſchelmiſchen Un

befangenheit: „Sie ſind ja für heut' Abend mein Vetter;

wenn Sie die Freundlichkeit haben, mich zu begleiten, bin ich

Ihnen dankbar.“

Das halbe Lächeln auf ihren Lippen dazu iſt das Letzte,

was Du für geraume Zeit von ihr mit dem Blick wahr

nimmſt. Ihr taucht in eine dunkle Allee ein, die nichts unter

ſcheiden läßt, aber trotzdem und eigentlich zum erſtenmal ſteht

Deine Begleiterin Dir mit vollſter Deutlichkeit vor den Augen.

Es iſt ein holdſeliges Geſichtchen, zart, mädchenhaft

ſittig und doch klugblickend dabei, wenn die langen, dunklen

Wimpern ſich aufheben; es geht nicht an Deiner Seite,

ſondern vor Dir auf dem ſchwarzen Hintergrund der Baum

reihe. Du ſchauſt es an und redeſt nichts; auch ſie läßt ſich

ſchweigend von Dir führen. Weit um Euch iſt esÄ
ſtill, nur eine Amſel flötet vom Wipfel eines der Bäume.

Aber dann ſprecht Ihr doch mit einander, es hat durch

einen zufälligen Anlaß begonnen und ſich fortgeſetzt. Sie

nennt Dir den Namen ihrer Eltern und Du ihr den Deinigen;

was ſich daran knüpft, kommt ihr einfach-natürlich, doch in

lieblich klingender Sprache, mit dem Ausdruck feinſter Bildung

von den Lippen. Sie iſt fröhlich geworden und plaudert,

als ſeiet Ihr alte Bekannte.

Auf einmal wird es hell um Euch, zuerſt kaum begreif

lich, wodurch. Dann lacht Ihr beide, den natürlichen Grund

erkennend; Ihr ſeid aus dem Ausgang der Allee hervorgetreten,

der Mond iſt mit halber Scheibe aufgegangen und ſteht ſchräg

hinter Euch. In ſeinem weichen Licht gewahrſt Du jetzt wieder

mit leiblichen Augen das Geſicht an Deiner Seite. Deine

Vorſtellung hat es Dir verringert, es erſcheint in der Wirk

lichkeit noch unſagbar lieblicher; doch eine Scheu, die Du

zuvor nicht beſeſſen, hält Dich ab, Deinen Blick voll darauf

hinzuwenden, er ſtreift nur ab und zu ungewiß an dem gold

artigen Haarglanz auf ihrer Stirn vorbei.

Sie plaudert unbefangen weiter und ſagt: „Es war ein

häßlicher unangenehmer Menſch, ich habe ihn noch nie

geſehen, obgleich mein Bruder ja auch Student iſt und ich

manchmal –“

Doch plötzlich bricht ſie ab: „O mein Gott –!“

Du fragſt verwundert: „Was iſt Ihnen?“ und ſie er

widert, die Lider haſtig zu Dir aufſchlagend: „Nun werden

Sie ſich mit ihm duelliren müſſen – durch meine Schuld –“

Du antworteſt mit feuriger Haſt: „Ich bin glücklich,

daß ich ihn für ſeine Abſcheulichkeit beſtrafen darf.“

Doch erſchreckt, mit zitterndem Ton fällt ſie ein: „Aber,

wenn er Sie – wenn ein Unglück – er könnte Sie

tödten –“

Und wäre er ein Gigant und ſtände zehnfach vor Dir,

Du fürchteteſt ihn nicht, Du fühlſt ja die Kraft und den

Muth in Dir. Aber Du haſt auf einmal nicht den Muth,

ihr wieder in die erſchrockenen Augen zu ſehen, Du blickſt

nur hinunter auf die kleine, weiße Hand, die auf Deinem

Arm liegt. Sie hat etwas Märchentraumhaftes in dem

weichen, rinnenden Mondlicht – und Du biſt ja ſo jung,

und es iſt ja das Recht Deiner Jugend, und Du legſt Deine

Hand ſanft auf die andere, kleine, weiße Hand und antworteſt

ſtotternd: „Und wüßte ich, daß er mich tödten würde, ich

thäte doch wieder, was ich gethan.“ – – – – – – –

Da ſagt eine fröhliche Stimme neben Dir von dem

warmen Händchen her, das ſich nicht geregt: „Haſt Du's

jetzt erſt bemerkt, Papa, daß ich Deinen Arm eingefaßt?“

Zuſammenfahrend drehſt Du den Kopf, der feuchte

Frühlingsnebel iſt herabgefallen und der Halbmond über ihm

aufgegangen, und Du blickt in das von ſeinem Licht über

floſſene Geſicht Deines Än Töchterleins und ſtotterſt jetzt

wirklich:
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„Du, Margret? Was iſt – woher kommſt Du?“

Sie lacht vergnügt: „Ich wollte noch etwas einkaufen,

der Vetter Robert begleitete mich, und ich erkannte Dich.

Aber Du dachteſt vermuthlich über etwas ſo Ernſthaftes nach,

daß Du mich nicht ſah'ſt, und ich ſchlich mich leiſe hinter

Dich und legte meine Hand in Deinen Arm, ſchon eine ganze

Weile.“

Unwillkürlich wiederholſt Du: „Etwas Ernſthaftes – ja,

über etwas ſehr Ernſthaftes.“ Dann fügſt Du drein: „Das iſt

ja hübſch, Margret, doch es ſchickt ſich nicht für ein junges

Mädchen, mein Kind, ſo ſpät noch im Mondlicht mit einem

jungen Studenten zu gehen.“

„Aber mit dem Vetter, Papa –“

„Auch nicht mit dem Vetter, mein Kind –“

Du brichſt ab, denn ein Schritt kommt auf euch zu, und

der zurückgekehrte Freund ſagt: „Es thut mir leid, Du haſt

wohl ziemlich lange warten müſſen, Himmel und Erde haben

ſich inzwiſchen ja ſehr verändert.“

Nun antworteſt Du halb lächelnd: „Es kommt mir vor,

ſo ungefähr dreißig Jahre, Liebſter, aber nur ich ſelbſt habe

mich zwiſchen Himmel und Erde verändert – und eigentlich

auch das nicht.“

Der Andere gewahrt jetzt erſt Deine Begleiterin und

ſagt neckiſch: „Es ſcheint, Du haſt's in meiner Abweſenheit

gut gehabt, Alter, Ritterdienſt aus unſerer Jugendzeit leiſten

zu können.“

„Ja, meinem jungen Schatz – ſieh’ ihm nur näher

Ä Geſicht!“ Und Ihr wandert durch die Mondnacht nach

Haus.

Nus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

Ladislaus Mierzwinski.

Die Uebererzeugung auf allen Gebieten, die zu den Mißſtänden

Unſerer Zeit gehört, hat auch eine ungewöhnliche Anzahl von Tenoriſten

Zum Vorſchein gebracht; während vor fünfundzwanzig Jahren das

hohe Bruſt-B zu den geſuchteſten Seltenheiten gehörte und Wachtel

mit ſeiner großartigen Stimme allein daſtand, berichten jetzt die

Zeitungen faſt jedes halbe Jahr von neuerer Entdeckung eines „phäno

menalen“ Tenors, der bald neben Bötel und Götze glänzen, womöglich

ſie verdunkeln ſoll. Freilich wird immer nur von der Stimme geſprochen,

nicht vom Können; dieſer Eigenſchaft, die nur durch Studium und

Fleiß erlangt wird, widmet die ſchnelllebige Zeit und deren Dauer,

die Theaterdirectoren, Theaterzeitungen u. ſ. w. weniger Beachtung;

und ſo kommt es denn, daß ſo viele Sänger erſt etwas zu können an

fangen, wenn die Stimmmittel enden wollen. Es iſt nunmehr erklär

lich, daß ein Sänger, der mit einer „phänomenalen“ Stimme außer

ordentliches Können vereinigt, das Publicum und die Kritik in un

gewöhnliche Aufregung verſetzt; und daß Herr Mierzwinski, der in

denkbar ungünſtigſter Zeit, unmittelbar vor Weihnachten, in Berlin

erſchienen iſt und bei den höchſten Preiſen der Königlichen Oper ſingt,

dennoch immer ganz volle Häuſer erzielt*) und das Publicum in

Enthuſiasmus verſetzt.

Die Leiſtungen des Herrn Mierzwinski ſind durchaus nicht als

künſtleriſch vollendet, als in ſich abgeſchloſſen zu bezeichnen; ſie bieten

ſogar ganz verwunderliche Schwächen. Der Tonanſatz iſt im Halb

ſtarken oder Piano, beſonders im Anfange von melodiſchen Sätzen, oft

ganz unſicher. Er ſang im Troubadour (im Duett mit Azucena)

etwa acht bis zehn Tacte zu tief, ſo daß die Geiger im Orcheſter ganz

ſtark ſpielen mußten, um den ungünſtigen Eindruck ein wenig zu mil

dern; auch in den „Hugenotten“ gab es derartige, nur weniger lang

dauernde Störungen. Er fehlt auch manchmal im Tacte –

was allerdings auf ſeine Unkenntniß der Sprache und die Un

*) Bei den Vorſtellungen des „Troubadour“ und der „Hugenotten“

war die Abendcaſſe geſchloſſen.

gewohntheit, auf deutſchen Bühnen zu ſingen, zugeſchrieben werden

kann. Jedenfalls treten in ſeinen Leiſtungen bedenkliche Momente her

vor, welche in Denen, die ihn zum erſten Male hören, die Frage an

regen: „Iſt das der berühmte Sänger?“ und welche ſelbſt in Denen, die

ihn bereits gehört und bewundert haben, Beſorgniſſe erregen. Aber noch

immer (wir ſprechen nach ſeiner vierten Gaſtrolle) und nach einem

Concertvortrage war das Reſultat daſſelbe: wenn der Vorhang am

Schluſſe der Vorſtellung fällt, allgemeiner, ſtürmiſcher, lang anhaltender

Beifall des Publicums, und übereinſtimmendes Urtheil der Kenner:

Er iſt ein außerordentlicher Sänger!

Und nicht etwa die Naturgaben beſtimmen dieſe Erfolge und Ur

theile, ſondern die in ihrer Art einzige Ausbildung und Verwendung der

Mittel. Herr Mierzwinski beſitzt eine Stimme von zwei Octaven im Um

fange, vom C der kleinen Baßoctave bis zum zweigeſtrichenen C; der

Ton iſt überall voll und männlich, und die höchſten Töne werden in

vollſter Stärke von ihm mit Leichtigkeit und unfehlbarer Sicherheit

geſungen. Mit dieſem ſeltenſten Vorzuge verbindet er eine Kunſt der

Coloratur und der Tonfärbungen, wie man ſie eigentlich nur von den

glänzendſten Concert-Sopran-Sängerinnen vernommen hat; er führt

Triller, Läufe, Doppelſchläge in den höchſten Lagen ( Triller auf dem

hohen A und mit voller Bruſtſtimme und einer Leichtigkeit aus, daß

der ruhigſte Hörer in Aufregung geräth; und, was wohl zu bemerken

iſt, er wendet niemals eine unpaſſende Verzierung an, immer iſt ſie

mit dem Charakter des Tonſtückes in Einklang gebracht. Dabei ſind

Spiel und Haltung immer vornehm; und je erregter die Handlung

wird, um deſto belebter, wirkſamer, origineller entfalten ſich der muſika

liſche Vortrag, der dramatiſche Ausdruck, Geberden- und Mienenſpiel–

man möchte manchmal faſt glauben, daß die vorgehenden Schwächen

und Fehler eine Finte waren, angewendet, um den Glanz des nunmehr

Gebotenen noch zu erhöhen! Und wenn ſolche ſeltenſten Vorzüge mit einem

intereſſanten Kopfe und einer männlich ſchönen Geſtalt vereint von der

Bühne herab wirken, iſt's da zu verwundern, wenn das Publicum

in Ekſtaſe geräth?

Sehr intereſſant iſt auch, daß Herr Mierzwinski keiner eigentliche

Geſangsſchule angehört; was er ausführt, trägt ein originelles Gep,

und man kann ſeiner Verſicherung Glauben ſchenken, daß er viel 1

durch eigenen unermüdlichen Fleiß erlangt hat, als durch angeborene

Mittel oder durch den Unterricht der Lehrer; ſchon der Umſtand, daß

er ſchon im vollen Mannesalter ſtand, als er zu Ruf gelangte – er

mag jetzt etwa 35 Jahre zählen – ſpricht für die Wahrheit dieſer

Verſicherung, auch ſtimmt das Urtheil der Fachſänger dahin über

ein, daß die Stimmmittel durch „einen eiſernen Willen“ zu ſolcher Voll

endung entwickelt worden ſind. Und von dieſem eiſernen Willen zeugt

ſein Vortrag in dem Morgenconcert des Königl. Opernchors. Er ſang

das Lied des „Robert“: „Ja, das Gold iſt nur Chimäre“, ein Muſik

ſtück, deſſen Wirkung eigentlich nur mit allen Bühuenzuthaten, Lager,

Ritter, Spieltiſch, glänzenden Coſtümen gedacht werden kann; er ſang

es im Salonanzuge mit Ballſchuhen, ohne ein Notenblatt in der Hand,

ohne eine Bewegung (der dramatiſche Heldentenor!) in eleganteſter

Haltung, dabei aber brachte er Dinge vor, die man nie zuvor gehört

hatte, unter Anderem einen Tonleiterlauf vom oberſten C bis zum

Baß-C in voller Kraft – wer will da mit dem Publicum rechten,

wenn es im Entzücken toſet?

Wir können jedoch dieſe Skizze nicht ſchließen, ohne der ernſten

Beſorgniß Ausdruck zu geben, daß der außerordentliche Sänger ſich

doch zu viel zumuthet, daß ein fortgeſetztes ſo ruheloſes Vorführen

der ſchwerſten Partien (er ſingt jede Woche drei bis viermal) auch die

ſtärkſte Kraft gefährden muß – vielleicht iſt das oben angeführte

Schwanken des Tonanſatzes im Piano und Mezzoforte ſchon eine Folge

dieſer Anſtrengungen, vielleicht muß Herr Mierzwinski ſchon im Affecte

ſein, um die Technik ſicher handzuhaben. – Möge er ja bald mit ſich

zu Rathe gehen, Ruhe und Selbſtprüfung anwenden, um eine koſtbare

künſtleriſche Kraft zu bewahren, die ſelbſt dem ſtrengen, keinen Fehler

überſehenden Beurtheiler größte Bewunderung abzwingt!

H. Ehrlich.
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I n ſ er a t e.

Für Kunſtfreunde.
Der neue Katalog, der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend moderne

und klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galerie

werke, Photogravüren 2c.), mit 4 Photographien

nach Dahl, Tizian, Canova, Rubens,

iſt erſchienen und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographiſchen Geſell

ſchaft gegen Einſendung von 50 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

Die gelesenste Zeitung in Berlin

ist die

Berliner Zeitung
mit drei Beilagen

a. Deutsches Heim.

b. Gerichtslaube.

P C. Aus alter und neuer Zeit.

ro Quartal }º Berlin M. 4,20

Abonnement / ausserhalb „ 4,50

EÄ SW., Koch-Strasse 23.

Tamagra-Figuren.

Katalog mit 20

Illustrationen dieser

„köstlichen Publica

tionen des Kunsthan

dels“ versendet gra

tis und franc0

Fritz Gurlitt,

Kunsthandlung

BerlinW., 29Behrenstr.

anarien Vögel
R. MASCHKE, Andreasberg, Harz.

Von vielsn tausend Anerkennun

gen hier nur eine: „Herzlichen Dank

für die mir zugeschickten Vögel, denn

solche sind ganz gesund hier ango

langt und machen uns bereits durch

den herrlichen Gesang grosse Freude.

K. Grangel. Lehrer, Königsbach.“

Verlag von Theodor Ackermann

in München.

Gedichte
VON

Louiſe Hitz.

Broſchirt M. 1,60. Elegant gebunden. M. 2,40

Das Deutſche Literaturblatt (5.Ä
Nr. 45) empfiehlt dies Büchlein dem deut#
Hauſe aufs wärmſte und ſagt u. A.: „Wir

haben es hier mit einer Ätºn Dichterin zu

fhun, die in der Auswahl ihrer Poeſien ſtrenge

Selbſtkritik geübt hat“ 2c.

(Zu haben durch alle Buchhandlungen.)

in 100 Lieferungen à 50 Pf

Pospecke und L/g 1 u. 2 in

a/en Buchhandl vorräthig.

Wéag-LSAACKMANNinleipzig

Einladung zum Abonnement auf die

Neue Zeitung:
Organ der National - Liberalen Partei.

. Die vom 1. Januar 1885 im Verlage von Georg Stilke in Berlin erſcheinende „Neue

Zeitung“ iſt das einzige Preßorgan der Reichshauptſtadt, welches voll und ganz auf

dem Boden der National-Liberalen Partei ſteht jd den Angelegenheiten der

ſelben beſondere Aufmerkſamkeit widmet.

Die „Neue Zeitung“ beſpricht in täglichen Leitartikeln von berufener Feder

die Vorgänge auf politiſchem,Ä und ſocialem Gebiet und

wird durch directe Original-Correſpondenten im Auslande und an allen bedeuten

den Plätzen Deutſchlands in den Stand geſetzt, ihre Leſer auch über die aus

wärtigen Ereigniſſe in ſchneller und ſelbſtſtändiger Weiſe zu unterrichten; die

parlamentariſchen Nachrichten und Berichte bringt die „Neue Zeitung“ in

ausführlichſter Weiſe.

Auf dem Gebiete des Finanzweſens und des Handels wird die „Neue

Zeitung“ durch objective Meldung betreffs aller Banken, Eiſenbahnen und

induſtriellen Unternehmungen, durch einen überſichtlichen Courszettel, Markt

und Börſen-Berichte den allgemeinen Intereſſen dienen.

In ihrem Feuilleton bringt die „Neue Zeitung“ Romane und Novellen

der erſten Schriftſteller eingehende Theater- und Muſikreferate,Ä
und literariſche Eſſays, Beſprechungen der neueſten Entdeckungen und Erfin

dungen 2c. und widmet den neuen Erſcheinungen der Literatur und bildenden

Künſte beſondere Aufmerkſamkeit.

Im lokalen Theile berichtet die „Neue Zeitung“ über alle bemerkenswerthen

Ereigniſſe der Hauptſtadt, über Gerichtsverhandlungen und Stadtver

ordneten-Verſammlungen, ſie bringt Vereinsnachrichten, Lotterie

Liſten, Sprechſaal u. a. m.

d s „Neue Zeitung“ giebt als Sonntagsbeilage das Unterhaltungsblatt ,,Haus

Uttd Herd“.

Die „Neue Zeitung“ erſcheint täglich Morgens mit Ausnahme des Montags im

umfang von 2–3 Druckbogen und koſtet pro Quartal Mark 4,50.

lb on nem ents nehmen ſämmtliche P jÄnjten U. Zeit u n gs -

ſpediteure entgegen ſo wie die unterzeichnete

Berlin, im December 1884. S 4 G 9

Expedition der Neuen Zeitung,

Lindenſtraße 66.

Neuer Verlag von Breitkopf u Härtel in Leipzig. Auflage 515,OOO; das verbreitetſte a in er deut»

- - - -- - ſchen Blätter überhaupt; außerdem erſcheinen

Ueberſetzungen in dreizehn fremden Sprachen.

D i E (F i e b i U. M L U. FTTTTTTTTTTT:
Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Alle 14 Tage eine Num

a. « mer. Preis vierteljährlich M. 1.25.
Eine Erzählung Jährlich erſcheinen:

W) 24 Nummern mit Toiletten und

Oll ÄÄ Ä
s 000 Abbildungen mit Beſchrei

C. Hirundo. bung, welche das ganze Gebiet

der Garderobe und Leibwäſche für

- - »h N7 5 – Damen, Mädchen und Knaben

II, 254 S. 8, geh. M. 4.–. Eleg. geb. M. 5.–. Ä dÄrjinj

. Die Verfaſſerin von „Irmengardº, der ÄÄÄ
hiſtoriſchen Novelle, welche mit warmem Beifall Tiſchwäſche c., wie die Handar

aufgenommen wurde, bietet hier eine Erzählung " - beiten in ihrem ganzen Umfange.
- - - -- . . . . .««««« - 12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

1Uit dem geſchichtlichen Hintergrund der Ä or- ſtände Ä Garderobe und etwa 400 Muſter-Vorzeichnun

uation und des Bauernkriegs von ung eich gen für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

reicherem undÄ gegliedertem In- AbºnnementsÄngÄ
» - 3. * A**- - lten. Probe-Nummern gratis

halt, die nach berufenem Urtheil einen ſehr er- handlungen und Pºtatº -

- - w v undfranco durch die Expedition, Berlin W, PotsdamerÄ künſtleriſchen FortſchrittÄ Äes eurs LP /

N-V”N-M*N-M*N-M*N-M*N-N-WIN-"N-AN-AN-AN-AN-M”

Soeben erſchien: Neu erschienen:

Die von Jielles. Schillers Glocke

Ein Roman aus Livlands Vergangenheit in 40 Bildern von B. Neher, nach den Ent

VOll º würfen zu den Wandgemälden im Schlosse

Theodor Hermann Pantenius. zu Weimar in Holz geschn.

Eleg. gebunden Preis 7 M. Werkleinerte Lichtdruck-AUSgab6.

Verlag von Velhagen & Klaſing 40 Bl. auf ff. Carton, in Mappe, 89. Mk. 5.–

in Bielefeld u. Leipzig. (Leipzig, J. A. Barth.)

AN AN

Redaction und Expedition, Berfin W., Am Karlsbad 12. - Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von ZS. Düxenſtein in Nerſin.



ABerlin, den 10. Januar 1885. Band XXWII,

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.
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Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Hartmann. (S

de Catt's. VonInhalt:

Notizen. – Inſerate.

Der Ausgleich und die Neuvertheilungs-Will.

Von Karl Blind.

In dieſen Blättern iſt unlängſt England als das Land

der ſchroffen politiſchen Widerſprüche, der unvermittelten

Gegenſätze, des ausgangsloſen Sich-Gegenüberſtehens faſt

gleichberechtigter Gewalten bezeichnet worden. Darum iſt es

– wie wir ausführten – oft der Schauplatz heftigſter Er

ſchütterungen, bei welchen man nicht ſelten hart an die Um

wälzung geräth; aber eben „deshalb auch das Land der unab

läſſigen Vergleiche, der Compromiſſe, wie man's nennt“.*)

Ein ſolcher Vergleich iſt nun wiederum geſchloſſen worden,

indem die ſogenannten Berufs-Politiker, d. h. ihre hervor

ſammentraten und durch ein Abkommen ſich der Staatsgefahr

zu entledigen ſuchten.

Graf Salisbury hat dabei, was die Stimmrechts-Bill

betrifft, die Segel ſtreichen und ſich der Volksforderung beugen

müſſen – wie es in jener Abhandlung vorausgeſagt worden

war. Seit bald zwanzig Jahren hatten die Tories, bei jedem

liberalen Antrag auf Erweiterung des Kreiſes der Wahlberech

tigten, ſich in Maſſe dagegen erklärt, mit Ausnahme von einem

oder zwei weißen Raben im Unterhauſe. Der neueſte Geſetz

entwurf ging dort, inmitten einer an's Halb-Revolutionäre

ſtreifenden Maſſenbewegung, in dritter Leſung bei völliger

Abweſenheit der conſervativen Partei durch. Zwei Mann er

klärten allerdings nachträglich: ſie hätten ein „Nein“ gerufen.

Niemand hatte es gehört. Gladſtone konnte daher die An

nahme als „ohne Widerſpruch“ (nemine contradicente) er

folgt eintragen laſſen.

Die Hoffnung der Tories des Unterhauſes war jedoch

auf die Adelskammer gerichtet, welche das kaum geborene

Kindlein unter einem Vorwände abwürgen ſollte. Im Ober

hauſe trat denn auch Lord Salisbury, ein ebenſo begabter und

liſtiger, wie verbiſſener Feind der Volksſache, in dieſem Sinne

auf. Die Bill wurde daher dort „hinausgeſchuckt“; – ſo lautete

der von einem Hauptführer der Tories gebrauchte feine

Ausdruck.

Da die Regierung zehnmal feierlich erklärt hatte: die

Vorlage über Neuvertheilung der Abgeordnetenſitze erſt dann

aufzeigen zu wollen, wenn die Peers die Stimmrechts-Bill

angenommen hätten, ſo konnte ſich Lord Salisbury, wie er

meinte, recht bequem dieſes Vorwandes bedienen, um die

“), „Der Verfaſſungskampf in England“; „Gegenwart“ vom18. October, 1884. ſungskampf gano g

ragendſten Führer, mit ungeahnter Raſchheit vertraulich zu

Der Ausgleich und die Neuvertheilungs-Bill. Von Karl Blind. – Der Rückgang des Deutſchthums. Von Eduard von

luß.) – Literatur und Kunſt: Die Philoſophin Sophie Germain. Von Hugo Göring. – Die Memoiren

eorg Winter. – Henſe's Shakeſpeare. Beſprochen, von Hermann Iſaac. –

Carit Etlar. Autoriſirte Ueberſetzung von Emil Jonas. – Aus der Hauptſtadt: Von den Theatern. Von O. B. –

Feuilleton: Fam. Von

Stimmrechts-Bill zu ſtürzen. Er hatte jedoch ohne die Furcht

der Whigs und der gemäßigteren Mitglieder ſeiner eigenen

Partei gerechnet, auch die am Hofe herrſchende Stimmung

nicht in Anſchlag gebracht. In all dieſen Kreiſen waren die

gewaltigen Maſſenkundgebungen nicht ohne Wirkung geblieben.

Hatte es doch der Thronfolger im Juli dieſes Jahres für an

# gehalten, durch Einnahme eines Sitzes auf einem

alkon eines der Clubs in Pall Mall, an welchem vorbei der

ungeheuere Zug von Menſchen ſich nach dem Hyde-Park

wälzte, die Lage der Dinge perſönlich in Augenſchein zu

nehmen. -

Als nun in den nächſtfolgenden Monaten die Fluth

immer höher ſchwoll und keine Verſammlung unter freiem

Himmel, kaum mehr eine in geſchloſſenem Raum von Liberalen

gehalten werden konnte, ohne # „Abſchaffung des Ober

hauſes“ vorgeſchlagen und als Beſchluß angenommen wurde;

als im Cabinet ſelbſt nicht blos ein Radicaler wie Herr

Chamberlain, ſondern ſogar ein ehemaliger Whig wie der

Miniſter des Innern, Sir W. Harcourt, ſich als Führer

dieſer Bewegung aufzuwerfen ſchienen: da brach hinter Lord

Salisbury die Partei des ſchroffen Widerſtandes zuſammen.

Nun eilte der conſervativ-liberale Herzog von Argyll,

deſſen Sohn Lorne mit der Prinzeſſin Luiſe vermählt iſt, zu

dem whiggiſtiſchen Cabinetsmitglied Lord Hartington, welcher

dereinſt als Herzog von Devonſhire den Peersmantel im

Oberhauſe tragen wird, um einen Ausgleich anzubahnen. Die

Stimme des Hofes klang dabei ſicherlich durch. Denn wenn

auch England – wie wir am 18. October bemerkten – ſelbſt

von Gemäßigt-Liberalen, ja, von manchem einſichtsvolleren Alt

Tory als eine „Republik mit monarchiſcher Präſident

ſchaft“ anerkannt iſt, und die Krone ſich mit ſtaatskluger

Einſicht von eigenmächtigen Eingriffen fernhält: ſo wird doch

hinter dem Vorhang noch mancherlei Einfluß durch den Hof

auf die leitenden Staatsmänner geübt, wenigſtens bei außer

sºwº Anläſſen. - - -

ei dieſen vertraulichen, merkwürdig ſchnell abgemachten

Vorverhandlungen war Sir Charles Dilke mit thätig. Ehe

mals, im Verein mit einem Arbeiterführer, in republicaniſcher

Richtung wirkſam, iſt er ſeit ſeinem Eintritt in's Miniſterium,

und ſchließlich in's Cabinet, umgewandelter geworden, als es

jener Gruppe der „unabhängigen Liberalen“ lieb iſt, die etwa

als Fortſchrittsmänner bezeichnet werden können und als ſolche

einen Freiſtaat zwar für kein Verbrechen halten, aber doch

gewiß nicht als verkappte Republicaner handeln. Argyll,

Hartington, Dilke und im Hintergrunde der Hof: das waren

ſomit die zuerſt thätigen Kräfte. Gladſtone, dem die Maſſen

bewegung ſchon faſt über den Kopf gewachſen war, fügte ſich

ſchnell. Salisbury, der, wie geſagt, nicht auf den Kopf ge



18 - - Die Gegenwart. Nr. 2.

Ä iſt, griff nun ſeinerſeits eilig zu und machte ſich ſozu

agen zum Leiter des Ausgleiches. So ſehr riß er nun die

Ä an ſich, daß er und Sir Stafford Northcote in

owning Street, ja, faſt im Allerheiligſten der Regierung –

nämlich in einem an den Cabinetsſaal ſtoßendenÄ -

während der Cabinetsſitzungen die Schlußverhandlungen mit

einem dazu auserleſenen Miniſter betrieben, der zwiſchen den

beiden Parteien hin und herging. Weitere Verhandlungen

fanden in dieſer miniſteriellen Amtswohnung unmittelbar

zwiſchen Salisbury, Northcote, Gladſtone, Hartington und

Dilke ſtatt.

Noch nie war ſolches in England erhört worden. Noch

nie haben auch die Führer der zwei entgegengeſetzten Parteien

in dieſer Weiſe ohne Befragung des Parlamentes, und mit

eitweiſer Vertagung deſſelben auf eine Woche, ſo auf eigene

Ä gehandelt, das Heft ſo ganz in die eigene Hand ge

nommen und über den Kopf der Volksvertretung hinweg ſich

nach ihrem Gutdünken unter einander geeinigt.

Hier liegt unzweifelhaft ein Beiſpiel vor, deſſen Wieder

holung für die parlamentariſche Regierungsform, wie ſie jedes

auf ſeine Würde haltende Volk zu bewahren, wenn nicht zu

erringen hat, höchſt verderblich wirken müßte. In Volks

kreiſen erhob ſich auch ein Sturm des Unwillens, und es

fehlte nicht an den härteſten Worten gegen die Regierung, vor

Allem gegen Gladſtone, der ſeinen wiederholten Betheuerungen

untreu geworden war. Man ſprach von „Verrath“, von

„Kabale“, von „feiger Uebergabe an den Feind“.

Wenn dieſer Sturm ſich verhältnißmäßig gelegt oder doch

nicht ſtark ausgedehnt hat, ſo iſt die Urſache davon eine zwei

fache. Einmal, weil man eben doch durch den Zuſammenbruch

der Tory-Oppoſition die Stimmrechts- und die Ausſicht auf

Annahme der Neuvertheilungs-Bill erlangte. Sodann, weil

ſogar eine Anzahl radicaler Führer – unter ihnen voran

Herr Chamberlain, gegen den der Ausgleich recht eigentlich

erichtet war – nach geſchehener That ſich ſchleunigſt auf die

iegende Seite ſtellte. Die Catone ſind heutzutage dünn ge

äet. Namentlich findet man ſie ſelten unter Denen, die eine

Cabinetsſtellung einnehmen oder nach ihr trachten. Der

engliſche Durchſchnitts-Politiker aber trachtet, wenn er ſich

irgendwie hervorthut, immer darnach; und man muß ſich von

Ä jeweiligen Aufſetzen der phrygiſchen Mütze nicht täuſchen

(NEN.

Aufmerkſamere Beobachter, und zwar nicht bloß etwa auf

derjenigen Seite, wo man von dem Kampfe mit dem Ober

hauſe gute Fortſchrittsergebniſſe erwartet hatte, können ſich des

Gedankens nicht entſchlagen, daß dieſer neueſte überraſchende

Vorgang ein halber Staatsſtreich geweſen ſei, und daß man

nun auf der Wache zu liegen habe. Englands Ver

faſſung iſt, wie früher bemerkt, eine ungeſchriebene. Sie be

deutet – wie wir ſagten – im Grunde nichts Anderes, als

die jeweilig am thatkräftigſten ſich erhaltende oder ausdehnende

Gewalt. Ä wiſſen es, daß in dieſem Sinne Macht vor

Recht geht. England hat denn auch, was Freiheit

betrifft, in älterer Zeit manchmal einen tiefen Sturz er

fahren. -

Es geſchah während einer ſolchen Zeit, daß Algernon

idney, in ſeinen „Geſprächen über die Regierungsformen“,

auf Deutſchland, als auf ein Land der Freiheit, im Vergleich

zu den damaligen Zuſtänden des eigenen Landes, hinwies.

Hier ſind Sidney's Worte über die Deutſchen ſeiner Zeit:

„Ihre Fürſten haben, nach Maßgabe ihrer Verdienſte,

nur das Recht, zu überzeugen, nicht die Macht, zu be

fehlen*); und die Frage iſt nicht bei ihnen, welchen Antheil

an der Regierung ſie dem Adel und dem Volke, ſondern was

der Adel und das Volk ihnen gewähren wollen . . . . . Wer

ſich irgendwie auf die Angelegenheiten Deutſchlands verſteht,

der weiß, daß ſeine jetzigen Kaiſer, trotz ihres hochgetragenen

Titels, eine ebenſo beſchränkte Macht ºf wie in den Tagen

des Tacitus. Sind ſie gut und weiſe, ſo mögen ſie über

zeugen; aber gebieten können ſie nicht weiter, als ihnen das

Ä es erlaubt. . . . Niemand hält wohl, denke ich, irgend

*) Dies iſt im engliſchen Text durch Sperrſchrift hervorgehoben,

wordenen Algernon SidneyÄ derÄ
e

eine Monarchie für beſchränkter, für klarer von bloß über

tragener Macht abgeleitet, als die der deutſchen Kaiſer.“

Das war des über die Lage ſeines Volkes betrübt ge

Monarchie. Es iſt, als habe er ſeinen Schwaben- und Sachſen

ſpiegel recht gut gekannt. Dort ſteht ja das Alles und noch

Widerſtande gegen Geſetzesvergewaltigung bezieht, ſehr ſcharf

verzeichnet. Uns mag es heute ſonderbar erſcheinen, daß

Engländer ehedem „die Freiheit wie in Deutſchland“ ihrem

Volke als Beiſpiel vorwieſen. Indeſſen bleibt es eben doch wahr,

daß Deutſchland mit all ſeinen ſtaatlichen Fehlern, einſt in ſeinem

Kaiſerthum, wie in ſeinem Kleinfürſtenthum und ſeiner ganzen

Verfaſſung, noch weit eher eineÄ Republik mit

monarchiſcher Präſidentſchaft“ war, als es heute England iſt.

Man muß von deutſcher Geſchichte ſehr wenig kennen, um das

niº wiſſen.

innert man ſich des ſchweren despotiſchen Druckes, unter

welchem England gelegentlich geſeufzt hat, und gedenkt man

des bekannten, gewiß tiefwahren Wortes, daß „bei ſeinem

Mangel an einer geſchriebenen Verfaſſung die abſchüſſige

Bahn zur Unterdrückung leichter als anderwärts durchmeſſen

wird, wenn die Männer der Freiheit nicht ſorgſam wachen“:

ſo begreift man ſchon das Bedenken, welches unter den ver

ſtändigen Freunden der parlamentariſchen Regierungsform über

die geheime Plötzlichkeit des jüngſten Ausgleiches und die un

gewöhnliche Art ſeinerÄÄ iſt. Gleich

wohl überwiegt augenblicklich die Befriedigung wegen des

Rückzuges der Tory-Oppoſition gegen die Stimmrechts-Bill.

„Zwei weitere Millionen Wähler“, Ä man ſich, „treten nun

in die Ringbahn. Ihre fortſchrittliche Bedeutung wird ſich

ſchon geltend machen. Der Kampf gegen die Adelskammer

wird auch nicht eingeſtellt werden, obwohl eine Reihe bis

heriger Führer ſich als unverläßlich gezeigt hat. Die

Ä für Abſchaffung des Oberhauſes' iſt ge

gründet; und man wird ſchon noch von ihr hören!“

Das ſind Hoffnungen, die wir hiermit einfach verzeichnen.

Was nun die Bill für die Neuvertheilung der Abgeord

netenſitze betrifft, ſo geht ſie, in Folge des von Lord Salis

bury auf ihre Ausarbeitung geübten Einfluſſes, noch über den

urſprünglichen Regierungsentwurf hinaus. Es war ehemals

ſtets liberaler Grundſatz, die beſondere Vertretung der Burg

ecken und ſonſtiger Kleinſtädte zu mindern oder ganz zu

Ä weil der landſäſſige Grundadel, dem der Boden dieſer

Kleinſtädte in zahlreichen Fällen gehört, dort zu viel Macht
hat. Dank demÄ Salisbury # nun der liberalen

Forderung in Ä aße Genüge geſchehen. Alle Städte

mit nur 15 000 Einwohnern, oder weniger, werden, was Ver

tretung betrifft, mit den Landbezirken verſchmolzen. . .

Iſt das aber, wie die Dinge heute liegen, ein wirklicher

Nutzen für den Fortſchritt in ſtaatlichen und geſellſchaftlichen

Fragen? e

Die jetzige liberale Unterhausmehrheit beruht zum nicht
geringen Theile auf dem ausnahmsweiſe undÄ UUU

mit Mühe errungenen Siege, den die Partei, bei den Wahlen

von 1881, in einer Anzahl Kleinſtädte erfocht. Bei näherer

Beſichtigung ſtellt es ſich nun heraus, daß durch die Tilgung
derÄ Vertretung dieſer inº die liberale

Partei entſchieden den Kürzeren zieht. ie Liberalen ver

lieren dort 76, die Tories nur 45 Mitglieder. Macht einen

Verluſt von 31 Mann!

Nichtsdeſtoweniger ſind die Liberalen es ganz zufrieden;

denn die Liebe zur Formel, zum regelrechten Zuſchnitt über

wiegt in dieſer Partei auch in England oft die tiefere Rück

icht auf die Sache – ähnlich, wenn auch bei Weitem nicht

o ſtark, wie in Frankreich. Im Uebrigen zählen die Liberalen

auf einenÄ an Mitgliedern aus den nunmehr mit er

weitertem Stimmrecht begabten Landbezirken.

Wird ſich das bewähren? Man muß es abwarten.

Auch das durch die Reformbill von 1867 in den Städten er

weiterte Wahlrecht brachte nach einigen Jahren eine conſer

vative Unterhaus-Mehrheit zuwege. Englands Landbevölke

rung aber iſt, trotz vieljähriger Thätigkeit Joſeph Arch's, des

Führers der Feldarbeiter, politiſch noch immer ſehr zurück.

Einiges mehr, was # auf das Recht der Reichsſtände zum

LE
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Bekanntlich ging Diſraeli, nachdem ſich ſeine Partei von

1866–67 Ä gegen Erweiterung des Wahlrechtes geſträubt

hatte, plötzlich noch über den liberalen Regierungsentwurf

Ä Sollte Graf Salisbury gegenwärtig von einer ähn

ichen Berechnung geleitet ſein? .

Es handelt alſo darum, wer den Anderen für die

nächſte Zeit überliſtet hat: ob Salisbury den Premier, oder

dieſer den Grafen Salisbury. Wir ſagen: für die nächſte

Ä Weniger als je läßt ſich ja heute eine Berechnung auf

ange hinaus in der Staatskunſt anſtellen. e

Ein weiterer Punkt der Bill, über den die Anſichten

auseinandergehen, iſt die Spaltung einer Menge Städte, die

bisher ihre Abgeordneten durch die Geſammtwählerſchaft er

nannten, in verſchiedene Bezirke mit beſonderer Vertretung.

Richard Cobden neigte dieſer Wahlart ſtark zu, weil ſie ver

ſchiedenerlei Stände und Anſichten zur volleren Geltung

bringe. Allein wie die Sachen für die liberale Partei liegen,

wird dadurch wohl in manchen Städten das ſogenannte

„Weſtend- und Villathum“, d. h. die conſervative Richtung,

einen Sitz erringen, der ihr ſonſt nicht geworden wäre. Als

Cobden den jetzt öfters angeführten Brief ſchrieb, war das

Weſtend- und Villaweſen noch nicht ſo ausgebildet wie heute.

Auch nach dieſem Geſetzentwurfe bleiben der Unregel

mäßigkeiten in der Anordnung der Wahlbezirke noch die Hülle

und die Fülle. Nirgends entſpricht die Zahl der Abgeord

neten auch nur mit annähernder Aehnlichkeit derjenigen in an

deren Bezirken nach Maßgabe der Bevölkerungs- und Wähler

iffer. Häufig ſind die Gegenſätze außerordentlich kraß.

Irland bleibt, der Zahl ſeiner Einwohnerſchaft nach, über

mäßig vertreten. Schottland erhält allerdings zwölf weitere Ab

geordnete. Aber die Reichshauptſtadt, in welcher Gewerb

und Handel und der Geiſt des Landes eine gewaltige Wohn

tätte beſitzen, iſt, trotz der vorgeſchlagenen Vermehrung ſeiner

bgeordnetenſchaft, immer noch ſchlecht bedacht. London

kommt in der Bill ganz erſtaunlich zu kurz. Es erhält

59 Abgeordnete. Es Ä. deren 80 haben.

Um die Beibehaltung der Abgeordnetenzahl für Irland

zu rechtfertigen, hat Gladſtone die ſonderbare Behauptung

aufgeſtellt: je weiter ein Ort vom Mittelpunkte der

Regierung entfernt, je ſchwerer zugänglich er ſei, um ſo ſtärker

ſolle er vertreten ſein.“ Nach dieſer Lehre müßten die ab

elegenſten Berggegenden, die von der Eiſenbahn, dem

Ä und dem Fernſchreiber nicht erreichten, politiſch ver

Neſter die meiſten. Abgeordneten ſtellen. Es iſt

UUTONNT) Ch.

Uebrigen wird der eigentliche Kampf um die

Neuvertheilungs - Bill erſt im Februar ausgetragen werden.

Bis dahin mag ſich noch Mancherlei begeben. Das

weſentliche Ergebniß der in den letzten Monaten ſo

heftig angeſtiegenen Bewegung iſt ſomit vorerſt das: daß ſtatt

drei Millionen Wähler deren jetzt fünf vorhanden ſein werden.

Soweit hat Salisbury ſeinem Junkerſtolze freilich Gewalt an

thun müſſen. Aeußerlich hat er jedoch, durch Gladſtones

Schwäche, die Ehre gehabt, ſein Verlangen nach Vorzeigung

der Neuvertheilungs-Bill vor Annahme der Wahlrechtsvorlage

erfüllt zu ſehen und ſich ein paar Tage lang ſogar in Downing

Street breit machen zu können.

Die weiteren Entwickelungen ſind nun abzuwarten.

Wenig erfreulich aber iſt die Thatſache, daß gerade der „alte

Parlamentarier“ Gladſtone ſich zu ſo venetianiſch oligarchiſchem,

zu ſo verſteckt und hinterrücks eingefädeltem Verfahren be

wegen ließ. Sein Anſehen iſt dadurch bei den Maſſen ſtark

Ä Mancher Fortſchrittsmann lobt ihn noch für ehe

malige Errungenſchaften in innerem Fortſchritt; doch mit dem

Hinzufügen: „Allein mein Lieutenant biſt Du länger nicht!“

Der Rückgang des Deutſchthums.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß)

Die geographiſche Lage der deutſchen Stämme in

Oeſterreich und Rußland, die politiſche Nothwendigkeit, mit

Oeſterreich wenigſtens unbedingt in Freundſchaft und Frieden leben

zu müſſen, die Gefahr, durch Vergrößerung das deutſche Reich

mit noch mehr fremden Beſtandtheilen zu belaſten, vor Allem

aber die Furcht, durch Zuwachs katholiſcher Unterthanen die

Oppoſition des Reichstags bis zu einem das verfaſſungs

mäßige Regieren unmöglich machenden Grade zu ſtärken, alle

dieſe Gründe werden das deutſche Reich immer abhalten

müſſen, den vom Untergang bedrohten deutſchen Stämmen

durch Eroberungen und Annexionen Hilfe zu bringen. So

lange das deutſche Reich vergeblich bemüht iſt, dem Rückgang

des Deutſchthums innerhalb ſeiner eigenen Grenzen Einhalt

zu thun, kann es unmöglich ſich mit neuen Provinzen be

laſten, welche das Verhältniß der fremden Elemente im deutſch

nationalen Staatsweſen noch mehr zu Ungunſten der Deut

ſchen verändern würden. Die Deutſchen im Reiche dürfen

und können den bedrohten Brüdern in Nachbarländern nur

geiſtige und moraliſche Unterſtützung angedeihen laſſen, im

Uebrigen aber müſſen ſie dieſelben nöthgedrungen der eigenen

Kraft überlaſſen, trotz der Ueberzeugung, daß dieſe Kraft ſich

in der Hauptſache zu ſchwach erweiſen wird, um allen gegen

ſie vereinigten Factoren auf die Dauer Widerſtand zu leiſten.

Innerhalb wie außerhalb der Reichsgrenzen hat durch

die Reichsgründung bei den Deutſchen bis jetzt wohl die

nationale Eitelkeit bis zur theilweiſen Ueberhebung beim Ver

gleichen des eigenen und fremden Werthes zugenommen, aber

von einer Stärkung des berechtigten nationalen Stolzes und des

Willens, die nationale Eigenart derÄ überlieferten

Cultur als ein ideales Gut vom höchſten Werthe ſelbſt mit

Opfern an Bequemlichkeit und materiellem Behagen behaupten

und für dieſe Güter, wo ſie bedroht ſind, mannhaft kämpfen

zu wollen, – davon iſt noch nichts zu merken. Dieſer

Mangel an nationalem Stolz datirt nicht von geſtern; er iſt

ein Erbfehler des deutſchen Nationalcharakters gleich dem

Particularismus und dem abſtracten politiſchen Idealismus

und iſt mit beiden eng verwachſen. Darum iſt aber auch die

Hoffnung gering, daß die Erkenntniß der Gefahren, welche

das Deutſchthum durch das erwachte Nationalgefühl der Nach

barn bedrohen, hinreichen ſollte, um einen ſolchen Erbfehler

gründlich zu ändern; die beſtgemeinten Bemühungen der ge

bildeten Patrioten werden auf die niedere Maſſe der Deut

ſchen, um deren Verhalten es ſich hier vor allen Dingen

handelt, doch nur einen ſehr geringen, und im Vergleich zu

der Dringlichkeit der Gefahr viel zu langſam wirkenden Ein

fluß ausüben.

Hiernach ließeÄ der Rückgang des Deutſchthums überall

da, wo ihm eine an Zahl etwa gleiche fremde Nationalität gegen

überſteht, wohl erklären, auch ohne zu der Annahme

einer Erſchlaffung der deutſchen Volkskraft Zuflucht zu

nehmen; aber unverſtändlich bleibt doch immer noch die

Schnelligkeit der Erfolge der fremden Nationalitäten und vor

Allem die Thatſache ihrer Erfolge ſelbſt in ſolchen Provinzen

des deutſchen Reiches, wo ſie ſich den Deutſchen gegenüber in

einer Minderzahl befinden und die Regierung zum Gegner

ihrer Beſtrebungen haben. Freilich vollzieht ſich hier der

Rückgang des Deutſchthums viel langſamer (im Grundbeſitz

noch gar nicht); daß er aber doch ſtattfindet, wird nur da

durch begreiflich, daß erſtens die Regierungsorgane den Re

gierungswillen nicht mit genügender Entſchiedenheit zum Aus

druck bringen, und daß zweitens eine in der Stille wirkende

organiſirte Macht vorhanden iſt, welche ihren ganzen Einfluß

dem Kampfe gegen das Deutſchthum zur Verfügung ſtellt.

Dieſe Macht iſt die katholiſche Kirche. -

Man wird vielleicht fragen, was die katholiſche Kirche

davon haben ſolle, gegen die Deutſchen zu operiren, auch

dann, wenn dieſelben Katholiken ſind und nicht dem deutſchen
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Reiche angehören. Die Antwort liegt darin, daß die katho

liſche Kirche in dem deutſchen Geiſte von jeher ihren Erbfeind

erkannt hat, den einzigen Gegner, welcher ihre Wiedererobe

rung der geſammten chriſtlichen Welt ernſtlich zu hindern

vermag und hindern wird. Tedeschi protestanti – dies

Wort hat ſich von jeher bewährt, und zuletzt noch darin, daß

alles Hervorragendere, was Deutſchland an katholiſcher Philo

ſophie producirt hat (Oetinger, Baader, Schelling, Günther,

Deutinger, Baltzer, Michelis), ſtillſchweigend oder ausdrücklich

auf den Altkatholicismus abzielt, der doch nur ein verſchämter

Proteſtantismus iſt, ſo daß der Papſt ſich genöthigt ſah, aus

drücklich die moderne Philoſophie ſelbſt in katholiſcher Ein

kleidung zu verurtheilen und das Syſtem des hl. Thomas für

das allein wahre zu proclamiren. Die geſammte deutſche

Bildung iſt proteſtantiſch, der proteſtantiſche deutſche Geiſt

reicht ſo weit wie die Bildung in Deutſchland, und die Bil

dung hört auf, wo das Herrſchaftsgebiet dieſes Geiſtes auf

hört. Von der zerſetzenden Negation in katholiſchen Ländern

hat die Kirche n zu fürchten, weil weder ſittlicher Ernſt,

# religiöſes Gefühl, noch philoſophiſche Tiefe dahinter

ſteckt und die Sehnſucht nach etwas Poſitivem das Volk immer

wieder in die Arme der Kirche zurückführt; vor dem proteſtan

tiſchen deutſchen Geiſt aber, der ſittlich, religiös und ſpeculativ

ugleich iſt, fühlt die Kirche ein inſtinctives Grauen, das um

# intenſiver iſt, weil ihr jedes Verſtändniß für denſelben fehlt.

Von den beiden Ländern, welche allein von allen die

Kraft haben könnten, den Siegeslauf der modernen Gegen

reformation zu hemmen, Rußland und Deutſchland, braucht

die römiſche Kirche das erſtere nicht zu fürchten, weil ſie ſich

ſeiner griechiſchen Kirche mit Recht in demſelben Maße über

legen weiß, wie der Proteſtantismus ſich dem römiſchen

Katholicismus überlegen weiß; es müßte erſt eine religiöſe

Regeneration und Reform im Oſtſlaventhum zum Durchbruch

gelangen, ehe daſſelbe befähigt würde, mit dem Katholicismus

in einen geiſtigen Ringkampf einzutreten. Deſto mehr haßt

die katholiſche Kirche das Deutſchthum, welches den ihr un

faßbaren und unheimlichen proteſtantiſchen Geiſt aus ſich ge

boren hat, und welches als nationale Geiſtescultur mit dem

ſelben geradezu identiſch iſt. Die Kirche haßt das deutſche

Reich, weil es ein proteſtantiſches Kaiſerthum iſt und ſich

nicht demÄ Roms unterwerfen will, ſie haßt aber

auch die Deutſchen als ſolche, weil ſie, ſoweit ſie zu nationaler

Bildung gelangt ſind, oder gelangen werden, oder gelangen

können, mit dem proteſtantiſchen Geiſte geſalbt ſind, gleichviel

ob ſie fortfahren, ſich Katholiken zu nennen oder nicht. Die

Kirche kann ihr höchſtes Ziel, die Durchführung der Gegen

reformation, das ſie in dieſem Jahrhundert mit dem gewaltig

ſten Aufgebot aller ihrer Kräfte in Angriff genommen hat,

nur erreichen, wenn ſie den deutſchen proteſtantiſchen Geiſt

vernichtet, und darum begünſtigt ſie nicht bloß fremde

Katholiken gegen deutſche ÄÄ ſondern ſchlechtweg

und überall das Nichtdeutſche gegen das Deutſche, um den

Machtbereich des letzteren Är. und innerlich einzuſchränken.

Lediglich dieſe antideutſche Agitation der Kirche iſt es ge

weſen, welche der deutſchen und preußiſchen Regierung den

Anſtoß gab zur Ueberwindung aller der gewichtigen, gegen die

Aufnahme des entgegengetragenen Culturkampfes ſprechenden

Bedenken, und welche jetzt faſt das alleinige Hinderniß zur

Gewinnung eines modus vivendi bildet.

Wer nicht in ſtockkatholiſchen Gegenden gelebt hat, muß

alle ihm zu Ohren kommenden Berichte über die Mittel, mit

welchen dieſe Agitation betrieben wird, für Ammenmärchen

halten, an die man im 19. Jahrhundert als Aufgeklärter

und Liberaler kaum noch glauben kann. Wenn dieſe Agitations

mittel genügen, um in den preußiſchen polniſchenÄ
den Rückgang des Deutſchthums, das ſo lange im rüſtigen

Vorſchreiten war, möglich zu machen, ſo mag man erwägen,

welchen Zuwachs ihr Einfluß in ſolchen Ländern bringen

muß, wo die Regierung ſelbſt die Agitation gegen das Deutſch

thum in die Hand genommen hat, z. B. in Ungarn. -

Dieſelbe Generation, welcher das hohe Glück, die Reichs

gründung mit anzuſehen, zu Theil geworden iſt, muß

auch mit dem Gedanken vertraut machen, daß das Deutſch

thum, abgeſehen von Tyrol und einigen compacten deutſchen

Sprachinſeln an der Moldau und Donau, überall verloren,

unaufhaltſam und unrettbar verloren iſt, außer im deutſchen

Reiche und ſeinen etwa noch zu gründenden deutſchen Colonien.

Man mag dieſe Thatſache beklagen und beweinen, man mag

den Todeskampf des Deutſchthums außerhalb des Reiches

durch geiſtige, moraliſche und pecuniäre Unterſtützung zu ver

längern ſuchen, aber man muß dieſer ſchmerzlichen Thatſache

feſt ins Auge blicken, und darf ſich nicht durch Herzenswünſche

verleiten laſſen, den unerbittlichen Zug derÄ Noth

wendigkeit zu verkennen. Nur wenn man den Muth hat, ſich

auch das Schlimmſte nicht zu verhehlen, nur dann wird man

erkennen können, was nach der gegebenen Sachlage zu thun

übrig bleibt und obliegt.

Daß das Deutſchthum der ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen

nicht zu retten wird man am eheſten zugeben. Hier

handelt es ſich neben einigen deutſchen Städten um eine bloße

Ariſtokratie des Großgrundbeſitzes, welche in der gebildeten

evangeliſchen Geiſtlichkeit ihren geiſtigen Halt findet. Eine

ſolche Äg wird unmöglich, wenn die Regierung in

rückſichtsloſer Weiſe gegen dieſelbe vorgeht, die Univerſitäts

und Handelsſtädte ruſſificirt, die ariſtokratiſche Selbſtver

waltung der Provinzen zum Schatten herabdrückt, für die

griechiſch-orthodoxe Kirche Propaganda macht und das Land

volk künſtlich zum Bewußtſein ſeines ſocialen und nationalen

Intereſſengegenſatzes gegen die Grundariſtokratie aufſtachelt.

Erſt der Panſlavismus, dem das baltiſche Deutſchthum, ebenſo

wie das Schwedenthum in Finnland, ein Dorn im Auge

hat die eſthniſche, livländiſche und finniſche Nationalität künſt

lich wachgerufen und aufgehetzt; nachdem dies aber einmal

geſchehen, wird ſie von ſelbſt ſich wach erhalten und die fremde

Ariſtokratie mit Hilfe der ruſſiſchen Staats- und Kirchenmacht

über kurz oder lang ſicher abſchütteln. Selbſt wenn dem

deutſchen Reiche dieſe Provinzen geſchenkt würden, müßte das

ſelbe ein ſolches Danaergeſchenk ablehnen; denn bei den ge

gebenen Zahlenverhältniſſen könnte die Herrſchaft des Deutſch

thums wohl noch künſtlich um einige Generationen verlängert,

aber nimmermehr für die Dauer befeſtigt werden, und außer

dem würde eine ſolche langgeſtreckte Küſte mit verſchloſſenem

Hinterland ſich militäriſch wie commerciell in einer höchſt

unglücklichen Lage befinden. Weit leichter wäre es dem deut

chen Reiche, das linke Weichſelufer mit ſeinen 5 pCt. Deut

chen und 5 pCt. deutſchredenden Juden zu germaniſiren, weil

es militäriſch wie commerciell in ſeiner abgerundeten Macht

ſphäre beliegt; aber auch dieſe Provinzen wären eher ein

Fluch als ein Segen für uns, ſo lange wir nicht mit der

Germaniſirung der ſeit einem Jahrhundert zu Preußen ge

hörigen polniſchen Landestheile vollkommen zu Stande ge

kommen ſind.

Nicht ſo überſichtlich ſind die Verhältniſſe in der öſter

reichiſch-ungariſchen Monarchie. Zwar was Ungarn anbetrifft,

wird ſich wohl kaum noch ein Deutſcher der Illuſion hin

geben, als ob gegen die Magyariſirung mit Dampfbetrieb ein

dauernder Widerſtand der deutſchen Elemente denkbar ſei, und

ebenſowenig wird man ſich dem Gedanken verſchließen, daß

eine Ablöſung der magyariſchen Herrſchaft in Ungarn ſicher

lich nicht mehr durch die Wiederkehr einer deutſchen Büreau

kratie, ſondern nur durch ein etwaiges Emporkommen der

noch rückſichtsloſeren ſlaviſchen Majorität möglich iſt. Nicht

die Furcht vor den Deutſchen, ſondern die ſehr berechtigte vor

den Slaven iſt es, welche den Magyariſirungsfanatismus zu

einem ſo überſtürzten Vorgehen drängt; denn es iſt in der That

kein Augenblick Zeit zu verlieren, wenn die ſlaviſche Mehrheit

in Ungarn durch das eine magyariſche Viertel der Bevölkerung

ſo magyariſirt werden ſoll, daß die Arbeit beendet iſt, bevor

das ſlaviſche Nationalgefühl auch dort zu vollerÄ
Trotzdem glaube ich, daß bei dieſem Wettlauf die Magyaren

zu kurze Beine haben werden und über kurz oder lang es ſich

werden gefallen laſſen müſſen, daß ihnen ihr jetziges Ver

halten von den unterdrückten Slaven mit Wucherzinſen zurück

gezahlt wird. Der Reſt des Deutſchthums, der die Aera der

magyariſchen Herrſchaft überdauert haben ſollte, wird dann

ſicher der ſlaviſchen Gewalt erliegen,

Von der weſtlichen Reichshälfte gehören Galizien und

Bosnien zweifellos den Slaven, aber auch die ehemaligen

?
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deutſchen Bundesprovinzen, von deren Rückgewinnung die

Großdeutſchen noch immer träumen, zeigen, abgeſehen von

Tyrol und der Sprachinſel an der Donau, überall eine ſlaviſche

Majorität, welche nur zum vollen Bewußtſein ihrer Macht

zu erwachen braucht, um, ebenſo wie in Böhmen, die deutſche

Herrſchaft über den Haufen zu werfen. Tyrol behauptet eine

Ausnahmeſtellung, die es Bayern in mancher Beziehung näher

rückt als Oeſterreich, und es könnte ohne Schaden für die

Machtſtellung der Habsburgiſchen Monarchie von der letzteren

getrennt werden, inſofern dieſe durch Gebietserweiterungen auf

der ſlaviſchen Balkanhalbinſel entſchädigt würde. Dagegen

muß dieſe Monarchie, welche ihrem geographiſchen Begriff

nach der Donauſtaat ſt, um ihre Integrität zu wahren,

nothwendig ihre eigentlichen Donaugrenzen behalten, gleichviel,

ob dieſelben ſich als deutſche Sprachinſeln auf die Dauer zu

behaupten vermögen, oder ob ſie einer allmählichen Slavi

ſirung unterliegen. Am wenigſten könnte die Monarchie ihre

auptſtadt Wien miſſen; was dieſe Donauſtadt betrifft, ſo

iſt es ihr unvermeidliches Schickſal, im 20. Jahrhundert in

derſelben Weiſe eine ſlaviſche Phyſiognomie anzunehmen, wie

die Moldauſtadt Prag es im 19. gethan hat. Die jetzige

unnatürliche Zerſtückelung des ſüdweſtſlaviſchen, durchweg die

ſelbe Mundart redenden Stammes in die Provinzen Serbien,

Bosnien, Dalmatien, Kroatien, Iſtrien, Krain u. ſ. w., iſt

auf die Dauer nicht aufrecht zu erhalten, und wird unter dem

unwiderſtehlichen Druck des Nationalgefühls einer engeren

Vereinigung unter irgend welcher ſtaatsrechtlichen Form weichen

müſſen. Die natürliche Hafenſtadt dieſer ſüdweſtſlaviſchen

Ländergruppe iſt Trieſt, das ebenſowenig eine deutſche wie

eine italieniſche, ſondern eine ſlaviſche Stadt iſt, und in immer

reinerer Ausprägung werden wird.

So lange die Centralregierung der Monarchie eine ab

ſolutiſtiſche war und in den Einzellandtagen die Grundariſto

kratie im Verein mit dem deutſchen Bürgerthum maßgebend

war, konnte der deutſche Charakter des Geſammtſtaats aufrecht

erhalten werden; es genügte, daß das Officiercorps und

Beamtenthum in ſeinem Kern deutſch erhalten wurde. Mit

der Einführung der Verfaſſung war das Todesurtheil des

Deutſchthums unterzeichnet, das ſich dafür bei der liberalen

Doctrin und der 48er Bewegung zu bedanken hat; es bedurfte

nun bloß noch einer gewiſſen Zeit, um die ſlaviſche Mehrheit

der Bevölkerung zum Bewußtſein ihrer nationalen Wünſche

erwachen zu laſſen. Eine kluge Politik der Deutſchöſterreicher,

welche es verſtanden hätte, ſich durch Identificirung der deut

ſchen Intereſſen mit denjenigen der Krone der letzteren unent

behrlich zu machen, würde vielleicht im Stande geweſen ſein,

den Umſchwung von einer deutſchen zu einer ſlaviſchen Parla

mentsmajorität um ein bis zwei Menſchenalter hinauszu

ſchieben; aber aufzuhalten hätten ſie denſelben doch nicht ver

mocht. Der abſtracte politiſche Idealismus der Deutſchöſter

reicher, welcher den realen Verhältniſſen und Staatsbedürfniſſen

keine Rechnung trug, – ihr doctrinärer Liberalismus, dem

es nur auf Erweiterung der Parlamentsrechte und Ein

ſchränkung der Kronrechte ankam, und ihre Beſchränktheit in

der Stellungnahme zu den dringenden und unabweisbaren

Forderungen in der auswärtigen Politik, zwang die Krone

gewiſſermaßen vorzeitig dazu, ſich der ſlaviſchen Majorität in

# Arme zu werfen und dem Deutſchthum den Rücken zu

LHULN.
- h Den Habsburgern aus dieſer Wendung einen Vorwurf

zu machen, wäre völlig ungerecht; ihre Fürſtenpflicht weiſt ſie

nicht auf die Erhaltung des Deutſchthums, ſondern auf die

Erhaltung und Stärkung der Geſammtmonarchie hin, die aber

der überwiegenden Majorität nach ſlaviſch iſt. So lange die

deutſche Bildung des Officiercorps und Beamtenthums, be

ziehungsweiſe die deutſche Parlamentsmehrheit die geeignetſten

und an und für ſich ausreichenden Mittel zur Erhaltung der

Geſammtmonarchie waren, mußten ſie das Deutſchthum pflegen;

ſobald dieſeÄ Stützen des Reiches ſich als veraltet,

morſch und unzuverläſſig erwieſen, mußten ſie darauf, denken,

dieſelben durch ſtärkere und jüngere zu erſetzen, ſelbſt wenn

ſie dabei den ſchwerſten Kampf mit ihrem Herzen zu beſtehen

gehabt hätten. Letzteres iſt übrigens nicht einmal anzunehmen,

da die Habsburger niemals ein im engeren Sinne deutſches

Fürſtengeſchlecht waren und am Deutſchthum immer nur mit

einem Theil ihres Herzens hingen, welcher dem deutſchen An

theil ihrer Hausmacht entſprach.

Für jede öſterreichiſche Regierung, gleichviel, ob es eine

monarchiſche oder republikaniſche wäre, beſteht aber ein noch

viel zwingenderer Grund, gerade den ſlaviſch-nationalen An

forderungen gerecht zu werden, als die bloße Mehrheit der

Slaven; dieſer Grund gehört nicht mehr der inneren, ſondern

der auswärtigen Politik des Reiches an und beſteht darin, daß

es eine Lebensfrage für Oeſterreich iſt, dem Panſlavismus

vorzubeugen. Wenn Oeſterreich ſich weigert, zum weſtſlaviſchen

Föderativſtaat zu werden, in welchem die verſchiedenen ſlaviſchen

Stämme ſich ohne Blutvergießen zanken und vertragen können,

ſo zwingt es das Nationalgefühl ſeiner ſlaviſchen Stämme,

ſich dem Panſlavismus, d. h. mit anderen Worten der ruſſi

ſchen Hegemonie, in die Arme zu werfen, welche ſie eigentlich

verabſcheuen, aber doch immer noch einer fortdauernden Vor

herrſchaft nichtſlaviſcher Stämme vorziehen würden. Sobald

dagegen Oeſterreich ſich erſt einmal zum Föderativſtaat der

kleinen ſlaviſchen Stämme umgewandelt haben wird, ſo muß

es naturgemäß eine unwiderſtehliche Anziehungskraft auch

auf die Slaven der Balkanhalbinſel ausüben, welche bis vor

Kurzem nach Rußland, als dem einzigen ſlaviſchen Staats

weſen, hin gravitirten. Auch Serbien würde kein Bedenken

zu tragen brauchen, in eine ſolche Föderation ſtammverwandter

Elemente unter Wahrung ſeiner Autonomie einzutreten, und

Rumänien, für deſſen Annexion leider der günſtige Augenblick

im Krimkriege von Oeſterreich verpaßt worden iſt, würde ſich

immer noch wohler fühlen in der Machtſphäre eines Föderativ

ſtaates als in derjenigen eines Einheitsſtaates wie Rußland.

So könnte das Oſt-Reich ſich in der That bis an die Grenze

hin ausdehnen, wo die helleniſche Nationalität die ſlaviſche

zu überwiegen beginnt, und es würde auf dieſem Wege ein

weſtſlaviſches Reich mit deutſchen, magyariſchen und rumäni

ſchen Sprachinſeln geſchaffen werden, deſſen theilweiſe lockrese

politiſches Gefüge durch bedeutende geographiſche Ausdehnung

Ä. impoſante Bevölkerungsziffer dynamiſch ausgeglichen

würde.

Wenn es wahr iſt, daß die Herſtellung eines ſolchen

ſüdweſtſlaviſchen Föderativſtaates der einzige Schutzdamm

gegen den Panſlavismus, d. h. gegen die allmähliche Er

weiterung der ruſſiſchen Machtſphäre bis Salonichi und Trieſt,

iſt, ſo iſt es auch für dasÄ Reich eine Lebensfrage, dieſem

Umſchwung in Oeſterreich keine Schwierigkeiten zu bereiten.

VonFrankreich allein haben wir nichts mehr zu befürchten, ſolange

nicht unſere Armee desorganiſirt wird. Von einem weſtſlaviſchen

Bundesſtaat würden wir eben ſo wenig etwas zu fürchten

haben, weil Bundesſtaaten von Natur keine Aggreſſivkraft be

ſitzen. Gegen ein etwaiges Bündniß zwiſchen dem ſlaviſchen

Oeſterreich und Frankreich werden wir immer die Rückenan

lehnung an Fuj haben, das dem Verkümmerer ſeiner

panſlaviſtiſchen Träume immer bereit ſein wird in den Rücken

zu fallen. Aber gegen Rußland, das ſchon jetzt unſere Volks

zahl um mehr als das Doppelte übertrifft, werden wir je

länger je mehr in Nachtheil kommen, weil ſein Ländergebiet

eine weit größere Volksvermehrung als das unſrige geſtattet.

Deshalb müſſen wir uns für die Zukunft einen Ä

genoſſen gegen Rußland ſichern, insbeſondere für den Fall

eines Bündniſſes zwiſchen Rußland und Frankreich, und dieſer

kann kein anderer als Oeſterreich ſein. Würde Rußland in die

Lage kommen, mit Hilfe eines allgemeinen Slavenaufſtandes

in Oeſterreich die panſlaviſtiſche Idee zu verwirklichen, ſo

hätten wir in dem panſlaviſtiſchen Koloß einen Nachbar von

erdrückender Uebermacht, dem wir ohne Bundesgenoſſen gegen

überſtänden; würde dieſes Slavenreich ſich mit Frankreich ver

bünden, ſo würden wir widerſtandslos zermalmt und unter

die Sieger getheilt.

Deshalb iſt Alles, was für Oeſterreich eine Lebensfrage

iſt, auch für das deutſche Reich eine Lebensfrage. Ob wir

das Schwinden derÄ Vorherrſchaft in Oeſterreich und

ihren Erſatz durch eine ſlaviſche in unſerem deutſchen Herzen

auch mit Trauer verfolgen, wir müſſen es dennoch als ein

nothwendiges, der hohen Politik dargebrachtes Opfer aner

kennen, in das wir uns mit Ergebung fügen müſſen. Nicht



Die Gegenwart. Nr. 2.

ob und wie der Rückgang des Deutſchthums in Rußland und

Oeſterreich abzuwenden oder aufzuhalten ſei, haben wir in

Erwägung zu ziehen, ſondern was uns zu thun übrig bleibt,

um dieſe ſchwere Einbuße des Deutſchthums an anderer

# durch Stärkung ſeiner Machtſtellung wieder einzu

ringen.

Da tritt uns ſofort der Gedanke entgegen: wir müſſen

das deutſche Reichsgebiet germaniſiren, wir müſſen wenigſtens

in unſerem eigenen Hauſe die unbedingte Herrſchaft des

Deutſchthums ſicherſtellen, wenn wir es nicht hindern

können, daß die deutſche Art in den Nachbarhäuſern ausgerottet

wird, – wir müſſen das uns von der Geſchichte angewieſene

Gebiet unbedingt für das Deutſchthum in Anſpruch nehmen,

wenn wir den in den Nachbarreichen beſetzten Boden nun doch

einmal nicht behaupten können. Wie ein Staat zu kurz

kommen muß, der allein unter lauter ſchutzzöllneriſchen Nach

barſtaaten dem Freihandel huldigt, ebenſo ein ſolcher, der allein

unter lauter ſich rückſichtslos nationaliſirenden Staaten weit

herzige Duldung der verſchiedenſten Nationalitäten üben will.

Wenn die Slaven das Deutſchthum in ihren Grenzen aus

rotten, ſo müſſen wir Repreſſalien üben, d. h. das Slaven

thum in unſeren Grenzen ausrotten, wenn nicht der Einfluß

des Deutſchthums in der Geſchichte der Culturvölker beträcht

lich ſinken ſoll. Die deutſchen Brüder im Auslande können

nicht verlangen, daß wir uns, um ihr Deutſchthum zu retten,

in Kriege und unhaltbare Eroberungen ſtürzen ſollen, aber

ſie dürfen erwarten, daß das in ihnen gemordete Deutſchthum,

ſo viel an uns liegt, an anderer Stelle verjüngt wieder auf

erſtehe, ſo lange noch irgend ein Fleck im deutſchen Reichs

ebiete vorhanden iſt, der nicht als Träger national-deutſcher

ultur dient.

Die aufgeſtellte Forderung wird nicht nur durch das

Nationalgefühl und durch Rückſichten der Billigkeit befür

wortet, ſondern in noch höherem Grade durch Erwägungen

der auswärtigen Politik aufgedrängt. FürÄ
und Nordſchleswig wird mit der vollſtändigen Regermaniſirung

der Zeitpunkt eintreten, wo ſie aufhören, ſich nach Frankreich

und Dänemark zurückzuſehnen, und mit dieſer Sehnſucht wird

das Hauptmotiv für die franzöſiſchen und däniſchen Patrioten

zur Wiedereroberung dieſer Provinzen ſchwinden. Aber was

hier zu thun bleibt, iſt unbedeutend im Vergleiche mit der

uns in den ehemals polniſchen Landestheilen geſtellten Aufgabe.

Wäre das einſtige Königreich Polen nur zwiſchen den Einheits

ſtaaten # und Preußen getheilt worden, ſo müßten die

polniſchen Patrioten ſich damit begnügen, Unfrieden zwiſchen

dieſen beiden Nachbarſtaaten zu ſäen, wie ſie es auch jetzt im

Bunde mit Rom nach Kräften thun, und gelegentlich Auf

ſtände anzuzetteln, wie ſie es ſchon öfter gethan haben. Da

aber bei der Theilung Polens ein Haupttheil an den öſter

Ä Föderativſtaat gefallen iſt, ſo bildet öſterreichiſch

Polen in den Augen aller polniſchen Patrioten den Kern,

an welchen die an Preußen und Rußland verlorenen

Är ſich bei günſtiger Conjunctur wieder anzugliedern

(lb)EN.

Die Situation der Polen in Galizien iſt eine ſo un

gemein günſtige, und die öſterreichiſche Regierung hat ihnen

die rutheniſche Mehrheit ſo völlig zur Beherrſchung überliefert,

daß viele Polen ſich bereitsÄ mit dem Gedanken

vertraut gemacht haben, die Wiederherſtellung Polens nur

noch unter Habsburgiſchem Scepter durch Erweiterung des

an den ſlaviſchen Föderativſtaat angegliederten Galiziens zu

Ä erhoffen und die Möglichkeit eines ganzÄ
eichſelſtaates zwiſchen drei Großmächten als nicht mehr in

Betracht kommend bei Seite zu legen. Je deutlicher Oeſterreich

ſich zu einem Bundesſtaat derFÄ Stämme umwandelt,

je mehr die literariſche und politiſche Zuſammengehörigkeit

der Weſtſlaven erkannt und gepflegt wird, und je ſchärfer der

Gegenſatz der weſtſlaviſchen Nationalitäten gegen die oſtſlavi

Ä (klein- und großruſſiſchen) ins Volksbewußtſein tritt,

eſto mehr wird die Angliederung des geſammten Polenthums

an Oeſterreich und die Erweiterung des Bundes der Südweſt

ſlaven zu einem Bunde aller Weſtſlaven ein integrirender

Beſtandtheil des polniſchen Nationalgefühls und ſeiner revo

lutionären Aſpirationen werden.

Mögen auch dieſe Beſtrebungen keine Ausſicht auf Ver

wirklichung haben, ſo lange das griechiſch-katholiſche Ruſſen

reich und das proteſtantiſche deutſche Reich darin einig ſind,

keine Gebietserweiterung des katholiſchen Oeſterreich auf ihre

Koſten zu dulden, ſo werden doch die Polen nie aufhören,

jede Verſtimmung zwiſchen den Nachbarn zu ſchüren, und

jeden Conflict zwiſchen ihnen für ſich zu benützen, um bald

einen ruſſiſchen, bald einen deutſchen Landestheil zum Weſt

lavenreich zu ſchlagen. Für uns bedeutet jeder ſo angezettelte

Krieg, falls er militäriſch reſultatlos verläuft, einen Verluſt

von mehreren Milliarden Mark, – falls er zu unglücklichem

Ende führt, außerdem einen Gebietsverluſt –, im glücklichſten

Falle eine Vergrößerung der beſtehenden Schwierigkeiten durch

Zuwachs an polniſchen Unterthanen; in allen drei Fällen

aber würde ſolcher Krieg Haß zwiſchen befreundeten Regierungen

und den in Frieden lebenden Nachbarvölkern ſäen und die

Keime zu immer neuen Verwickelungen und Kriegen in ſich

tragen. Wenn die Umwandlung Oeſterreichs zu einem ſlavi

ſchen Bundesſtaat fertig iſt, bevor wir mit der Germaniſirung

der ehemals polniſchen Provinzen beträchtlich viel weiter als

heute gelangt ſind, dann wird uns nichts in der Welt davor

ſchützen können, dieſe Landestheile nach und nach wieder zu

verlieren und Milliarden von Mark und Hunderttauſende von

Soldaten dazu. Deshalb darf uns kein Geldopfer, und wenn

es in die Milliarden ginge, zu groß ſein, um zu rechter Zeit

durch vollſtändige Germaniſirung ſolchen Zukunftsgefahren

vorzubeugen. Da der Pole ſich dem Deutſchen gegenüber viel

fremder fühlt als dem ſtammverwandten Oſtſlaven gegenüber,

iſt auch für uns die Germaniſirung der Polen eine viel

chwerere Arbeit als für die Ruſſen ihre Ruſſificirung, und

doch werden in Rußland viel energiſchere Mittel angewendet,

weil man ſich dort ganz klar darüber iſt, wie viel auf dem

Spiele ſteht, und ſich nicht durch ſentimentale Rückſichten von

dem politiſch Nothwendigen zurückhalten läßt.

In der That ſind keine Milliarden, nicht einmal Hun

derte von Millionen erforderlich, um dieſe Aufgabe zu löſen,

wenn ſie nur erſt mit der vollen Kraft des deutſchen Reiches

in Angriff genommen wird. So wichtig auch die Frage der

äußeren Coloniſation iſt, ſo halte ich doch die der inneren für

noch wichtiger. Es genügt hierzu nicht, ſämmtliche polniſche

Landgüter zu erpropriiren und deutſche Bauerndörfer aus

ihnen zu machen, es muß auch auf die deutſchen Landgüter

ein Einwanderungsſtrom deutſcher Coloniſten durch ausreichende

Prämien hingelenkt, und für dieſelben durch prämiirte Aus

wanderung polniſcher Landarbeiter nach unſeren Colonien

Platz geſchaffen werden. Es muß ferner vor allen Dingen

von jedem Deutſchen begriffen werden, daß der eigentliche un

verſöhnliche Erbfeind des Deutſchthums die katholiſche Kirche

iſt, daß deshalb mit dieſer kein deutſcher Patriot pactiren

darf, daß ſie vielmehr mit dem letzten Hauch nationaler Kraft

anſtrengung bekämpft werden muß bis zur vollſtändigen Ver

nichtung ihrer ungeiſtlichen Machtſtellung in ihre verborgenſten

Schlupfwinkel hinein. Es gehört endlich dazu, daß die Re

ierung dafür Sorge trägt, daß nicht nur in den höheren

Verwaltungsſtellungen, ſondern in allen bis herunter zum

letzten Gendarmen und Rathsdiener nur ſolche Männer An

ſtellung finden, welche von dem Netz des katholiſchen Ein

fluſſes auch nicht im Geringſten umgarnt ſind, weil ſonſt die

Ausführung aller gegen dasÄ und den Katholicis

mus gerichteten Geſetze und Verordnungen doch zur Hälfte,

wo nicht ganz, Komödie bleibt. Alles dies aber kann die Re

gierung nur, wenn ſie dabei von einem Umſchwung der öffent

lichen Meinung getragen wird, wenn eben ſ ſtürmiſch wie

die äußere Coloniſation von den Patrioten aller Parteien

jetzt plötzlich gefordert wird, ſich als neues, die alten Partei

ſchablonen durchlöcherndes Feldgeſchrei der einmüthige Ruf

nach innerer Coloniſation zur Rettung des bedrohten

Deutſchthums und zur Sicherſtellung unſerer politiſchen Zu

kunft erhebt.
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«Literatur und Kunſt.

Die Philoſophin Sophie Germain.

Von Hugo Göring.

Von Neuem iſt das Intereſſe an den Arbeiten der genialen

Sophie Germain erwacht, die ſich ebenſo bedeutende Verdienſte

um Mathematik wie um Philoſophie erworben hat. Nachdem

auf dem Gebiete der Mechanik G. Kirchhoff (Crelles Journal

f, r. u. a. Math. 1850), auf dem der Philoſophie E. Dühring

Kr. Geſch: der Philoſophie, 1869), ihr Andenken erneuert

Ä fehlte es nicht an. Bemühungen, ihre vielſeitigen

eiſtungen zur Kenntniß unſerer Zeit zu bringen und #
Beziehungen zur deutſchen Wiſſenſchaft zu beleuchten. In erſter

Linie iſt die Geſammtausgabe ihrer philoſophiſchen Arbeiten,

d. h. ihrer Hauptſchrift, ihrer Aphorismen und ihres Brief

wechſels von H. Stupuy") zu erwähnen. Daneben berichtet

S. Günther?) präcis über die Bemühungen E. Scherings”)

und des Fürſten Boncompagni“) um die Wiederherſtellung

des Briefwechſels zwiſchen Gauß und Sophie . Germain.

Endlich wird ein Neudruck der mathematiſchen Schriften der

genannten Forſcherin vorbereitet, während eine deutſche Aus

abe ihrer philoſophiſchen Abhandlung und ihrer Aphorismen

Ä druckfertig vorliegt und in nächſter Zeit zur Ausgabe

elanat. -

g Äe Sophie Germain die Aufmerkſamkeit ernſter Denker

durch ihre wiſſenſchaftliche Originalität gefeſſelt hat, ſo erregt

ſie das allgemeine Intereſſe durch ihr äußeres Leben, durch

ihren hervorragend edlen Charakter und ihre energiſche Con

ſequenz in der Verfolgung, idealer Lebensziele. Ihre Geburt

fällt in die ſturmbewegte Zeit vor der franzöſiſchen Revolution

(1. April 1776 zu Paris). Ihr Vater, ein geſchickter Gold

ſchmied, dem ſie einÄ Leben verdankte, war ein

eifriger Politiker – urſprünglich Anhänger der Phyſiokraten

Quesnay und Turgot – und nahm ſo lebhaften Antheil an

der Zeitbewegung, daß ſeine geiſtig früh entwickelte Tochter

aus ſeinen Aeußerungen auf eine Staatsumwälzung von tief

reifender Wirkung ſchloß, während ihre Umgebung nur einen

eftigen, aber bald vorübergehenden Sturm befürchtete. Um

ich vor der quälenden Aufregung über die düſtere Zukunft

zu ſchützen, ſuchte ſie nach einer Thätigkeit, die ihren Geiſt voll

kommen beſchäftigte: ſo wurde ſie durch Anlage, Neigung

und Schickſal zu dem Studium der Mathematik geführt. Wie

der Florentiner Mathematiker, ihr erſter Biograph, erzählt

(Journal des Débats, 18. Mai 1832), kam ihr dieſe ſpecifiſche

Geiſtesrichtung, durch die Lectüre von Montuclas Geſchichte

der Mathematik zum Bewußtſein. Faſt unglaublich klingt das

Detail: Das dreizehnjährige Mädchen lieſt mitÄ

Begeiſterung die in jenem Werke oratoriſch glänzende Charak

teriſtik des Archimedes (Bd. I, S. 221 ff.), der mit einer

geometriſchen Figur ſo beſchäftigt iſt, daß er von der Er

oberung ſeiner Vaterſtadt Syrakus und dem Lärm der plün

- dernden Römer nichts bemerkt, ſelbſt das Eindringen eines

*) Oeuvres philosophiques de Sophie Germain suivies de

pensées diverses et de lettres inédites et précédées d'une notice

sur sa vie et ses oeuvres par Hte. Stupuy. Paris, Paul Ritti.

1879.

*) Der Briefwechſel zwiſchen Gauß und Sophie Germain von

Dr. Siegmund Günther, Gymnaſialprofeſſor in Ansbach. -

*) E. Schering, Bemerkungen über Gauß' Brief vom 30. April

1807 an Sophie Germain. Nachrichten von der Kgl. Geſellſchaft zu

Göttingen Nr. 16. 1877.

*) Lettera inedita di C. F. Gauss à Sofia Germain pubblicata

da B. Boncompagni. Firenze. Calcografia e Autografia Achille

Paris. 1879. – Cinq lettres de Sophie Germain à C. F. Gauss

publiées par B. Boncompagni d'après les originaux possédés par

la société royal des sciences de Göttingen. Berlin. Institut de

photolithographie des Frères Burchard. 1880.

feindlichen Soldaten in ſein Haus nicht beachtet und deſſen

Brutalität zum Opfer fällt, ehe er deſſen plumpe Fragen

einer Antwort gewürdigt hat. Dieſe Erzählung ergreift

Sophie ſo lebendig, daß ſie jene Wiſſenſchaft als Lebensführerin

wählt, die den antiken Denker, ſo wirkſam vom Kriegsgetöſe

abzuſchließen vermocht hatte. Von Stunde an ſtudirt ſie ohne

allen Unterricht das mangelhafte Lehrbuch von Bezout, über

windet die in ihrer Trockenheit liegenden Schwierigkeiten der

Elementarmathematik, gewinnt immer mehr Intereſſe daran,

ja wird mit dem ÄrjÄ zu den höheren Zielen von

wachſender Begeiſterung unterſtützt. Tag und Nacht arbeitet

ſie mit einem Eifer, der ihre Eltern mit Beſorgniß erfüllt.

In der Ueberzeugung, daß ihr die Mathematik nichts nützt,

bekämpft man ihr Streben. Um ſie zu der nöthigen Nacht

ruhe zu zwingen, entfernt man aus ihrem Zimmer Licht und

Holz, ſelbſt ihre Kleider, ſobald ſie ſich gelegt. Aber kaum

hat ſich ihre Umgebung zur Ruhe begeben, ſo ſteht Sophie

wieder auf, hüllt ſich in Decken ein und arbeitet bei einer Kälte,

bei der die Tinte im Schreibzeug gefriert. Ganz erſtarrt vor

Kälte wird das Mädchen mehrmals früh angetroffen: endlich

geben die Eltern dem Studiendrange ihrer Tochter nach

Seitdem macht dieſe außerordentliche Fortſchritte und iſt

Ä im Stande, die Differenzialrechnung von Conſin zu ver

tehen.

Im Hauſe ihres Vaters erfuhr Sophie Germain auch die

Anregung zum Studium Diderots und Condorcets, die ihr

ÄÄ Denken weſentlich beeinflußten. Sie war acht

zehn Jahre alt, als ſie die Bekanntſchaft des berühmten

Lagrange machte, von deſſen Vorleſungen an der polytech

niſchen Schule ſie ſich durch Collegienhefte Kenntniß verſchafft

und deſſen Intereſſe ſie durch geiſtvolle, anonym eingeſchickte
Arbeiten und Bemerkungen ſ ſeine Vorträge gewonnen

hatte. Er wurde ihr Rathgeber und machte ſie mit andern

tüchtigen Fachmännern bekannt, die ihren Studien eine vor

theilhafte Richtung gaben. Seit 1801 ſtudirte ſie die Schriften
VONÄ zu deren Verſtändniß ſie autodidaktiſch die lateiniſche

Sprache lernte. Bald trat ſie mit dem deutſchen Gelehrten

in einen Briefwechſel, der nicht nur von einem idealen Freund

ſchaftsverhältniß Zeugniß ablegt, ſondern auch für die Geſchichte

der Mathematik ſeinen Werth hat.

Auf denÄ ihres Lebens kam Sophie Germain,

als ſie durch Chladni's Experimente über die Schwingungen

elaſtiſcher Oberflächen zu ſelbſtſtändigen Arbeiten über dieſes

Problem angeregt wurde. Auf Veranlaſſung Napoleons, der

die intereſſanten Verſuche geſehen hatte, ſtellte das „Inſtitut“

die Preisaufgabe: „Die mathematiſche Theorie der elaſtiſchen

Oberflächen ſoll entwickelt und mit dem Experiment verglichen

werden.“ – Da zeigte ſich Sophie Germain in ihrer Größe:

während alle Mathematiker durch das Wort des großen

Lagrange entmuthigt waren, daß vor der Entdeckung einer

neuen Form der Analyſis jene Aufgabe nicht gelöſt werden

könne, war ſie ihres Erfolges gewiß. In ihrer lebhaften

Weiſe rief ſie, wie Libri erzählt, bei der Kunde von jener

Parole aus: „Eh bien! mon cher maitre, moi je ne

désespère pas du succès!“ Und in der Vorrede zu ihren

„Recherches sur la théorie des surfaces élastiques“

ſagt ſie: „Schon beim erſten Blick auf die Chladniſchen

Erperimente ſchien mir die mathematiſche Begründung dieſer

Äs möglich.“ Und ſie hat ſie gegeben. Nach drei

Verſuchen, deren erſter zu der Entdeckung der neuen Rech

nungsart Ä hatte, wurde ihre letzte Denkſchrift 1817 mit

dem Preiſe gekrönt.

Ihr Name wurde ſeitdem neben den erſten Berühmtheiten

Frankreichs genannt. Ihre Arbeiten nahmen noch Jahre lang

daſſelbe Problem in Angriff, ſpäter dehnte ſie ihre Studien

auf die Zahlentheorie aus. Als die Julirevolution ausbrach,

griff ſie wieder zu ihrem Lieblingsthema zurück und ſchrieb in

der nach außen bewegteſten Zeit ihr „Mémoire sur la cour

bure des surfaces“, welches 1831 in Crelle's Journal f.r. u. a.

Math. erſchien. -

Während ſie jederzeit darauf bedacht war, ſich eine um

faſſende, im beſten Sinne allgemeine Bildung zu erwerben und

zu dieſem Zwecke NaturwiſſenſchaftenÄ Biologie),

ebenſo Geographie, Ethnologie und Geſchichte gründlich betrieb,
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ſich mit Eifer in die Dichterwerke vertiefte, ja ſelbſt manche

Künſte übte, feſſelte doch in erſter Linie nächſt der Mathematik

die Philoſophie ihr Intereſſe. Aus ihrer nachgelaſſenen Schrift

„Considérations générales sur l'état des sciences et des

lettres aux différentes époques de leur culture“, durch

die ſie eine Vorläuferin Auguſte Comte's geworden iſt, ſieht

man, daß ſie nicht nur mit den erwähnten Autoren Diderot

und Condorcet vertraut war, ſondern auch in die Gedanken

welt Bacon's, Descartes und Kant's tief eingedrungen war

und dieſe zum Theil kritiſch beherrſchte.

Die in ihrem Titel ſo beſcheiden auftretenden „All

gemeinen Betrachtungen über den Charakter der Wiſſenſchaften

und der ſchönen Literatur in ihren verſchiedenen Entwickelungs

perioden“ bieten in ihrer überaus ſchönen, überall feſſelnden

Sprache nichts Geringeres dar als eine eigenartige, durch

lebensvolle Ausblicke auf alle Gebiete geiſtiger Intereſſen, der

Wiſſenſchaft, der Kunſt und des Lebens gehobene Darſtellung

des Naturgeſetzes, welches ſich im Weltganzen, in der materiellen

und geiſtigen Natur als Harmonie und Geſetzmäßigkeit

kundgiebt. Die Philoſophin zeigt, daß es ſich in der Außen

welt als Ordnung, Ebenmaß und Einfachheit darſtellt,

während dieſer Typus des Seins im Bewußtſein als das

Gefühl für Ordnung und Ebenmaß auftritt: d. h., daß

es unſer intellectuelles Leben als Logik, unſere ſittliche Exiſtenz

als Sittengeſetz und die äſthetiſche Seite unſeres Daſeins als

Geſetz des Schönen beherrſcht. In erfindungsreicher Viel

ſeitigkeit beleuchtet ſie den Gedanken, daß ohne die unabänderliche

Ä in die Nothwendigkeit dieſer Naturgeſetze des materiellen

und geiſtigen Lebens von keiner wiſſenſchaftlichen Wahrheit,

ja von keiner Achtung vor dem Sittengeſetze und keiner Ein

heit in der Kunſt die Rede ſein kann. Mit dieſem Gedanken

gehalte ſind die „Considérations générales“ recht geeignet,

als ebenſo zuverläſſiger wie geiſtvoller Führer in die wiſſen

ſchaftliche Philoſophie der Gegenwart zu dienen.

Dieſe Schrift war die letzte Arbeit von Sophie Germain,

gewiſſermaßen ihr wiſſenſchaftliches Vermächtniß. In den

letzten zwei Jahren ihres Lebens war die thätige Frau zur

Ruhe verurtheilt: # Schmerzen, die ihr ein verhängniß

volles Leiden, der Bruſtkrebs, verurſachte, hinderten ſie an der

regelmäßigen Arbeit. Aber mit hoher Ergebung ertrug ſie die

Qualen, bis ſie im Alter von 55 Jahren (27. Juni 1831)

ihr reiches Leben in Paris beſchloß.

Sophie Germain gehört zu den Schriftſtellerinnen, die

ihrem Leben dieſelbe Idealität verleihen, wie ſie ihr Denken

auszeichnet. Sie iſt eine jener großen Naturen, die ſich ſelbſt

vergeſſen, die bei ihrerÄ Arbeit keine Zeit für die

Sorge um ihre Perſönlichkeit haben. Jene Fraueneitelkeit,

die nach Huldigungen geizt, kennt ſie nicht. Wie genial faßt

ſie ſelbſt den Ruhm auf! Er iſt für ſie nur „der kleine Raum,

den man im Gehirn ſeines Nebenmenſchen einnimmt!“ In

ihrer bürgerlichen Stellung bleibt ſie den Gefahren alles Ehr

geizes und der Erwerbsſucht fern: die Arbeit ſelbſt iſt ihr

Zweck und ihr Lohn. Sie ſtrebt nicht darnach, materiellen

Nutzen von ihrer Mühe zu haben, ſie behauptet nicht einmal

ihr Recht, als die Erſte zu gelten, die einen Gedanken gefunden

hat. Wie treffend ſchlägt ſie den Prioritätsgeiz! Sie geſtattete

die Benutzung ihrer Entdeckungen und ſagte hochſinnig: „Es

kommt nicht darauf an, von wem eine Idee ausgeht, ſondern

ob ſie richtig iſt!“

In ihren Aphorismen, die Stupuy unter ihrem Nachlaß

fand und als „Pensées diverses“ herausgab, findet man

intereſſante Beiträge zur Ergänzung ihres Denkſyſtems und

Ä Charakterbildes. Einer dieſer Ausſprüche ſoll dieſen

Ä abſchließen: „Das ſchlichte Weſen Newtons, ſeine

Beſcheidenheit, ging aus ſeiner geiſtigen Ueberlegenheit

Ä Man muß ſtaunen, wenn man dieſe Geiſtesgröße

elbſt betrachtet. Menſchen ſeiner Art vollbringen die ſchwierig

ſten Arbeiten mit Leichtigkeit. Wie könnten ſie bewundernd

vor ihren Werken ſtehen, die ihnen ſo wenig Mühe verurſacht

haben? Es iſt kein paradores Wort, daß die Eitelkeit

nicht aus der Leichtigkeit des Arbeitens und der Richtigkeit

des Denkens entſpringt! Man muß oft Unrecht gehabt haben,

um darauf ſtolz zu i, daß man einmal Recht hat. Die

Wahrheit entſpricht.

Menſchen bilden ſich erſt dann etwas ein, wenn ſie

über ihre Leiſtungen überraſcht ſind: ſie legen hohen

Werth auf die Frucht peinlicher Anſtrengung. Der Hoch

muth iſt das Gefühl der Mittelmäßigkeit und das

Eingeſtändniſ der Unfähigkeit.“

Die Memoiren de Catt's.

Von Georg Winter.

Mit Recht ſteht die hiſtoriſche Forſchung ſeit lange jener

ganzen Gattung von Quellen, welche man mit dem Namen

hiſtoriſche Memoiren zu bezeichnen pflegt, mit einem gewiſſen

Mißtrauen gegenüber: denn in den meiſten Fällen, in denen

hiſtoriſche Memoiren von Fürſten und Staatsmännern über

die Ereigniſſe, an denen ſie ſelbſt betheiligt waren, ans Licht

getreten ſind, hat ſich bei näherer Prüfung und eingehender

Vergleichung mit den unzweifelhaft authentiſchen und rein

objectiven Actenſtücken, welche in den Archiven enthalten ſind,

herausgeſtellt, daß jenen Memoiren ein ſtark ſubjectives

Element innewohne, welches oft bis zu vollſtändiger Ent

ſtellung der Thatſachen geführt hat. Um nur an ein be

rühmtes Beiſpiel der neueſten Zeit zu erinnern: welche Fülle

von Unrichtigkeiten und bewußten oder unbewußten Fälſchun

gen der hiſtoriſchen Wahrheit enthalten nicht die Memoiren

Metternich's? Die Actenſtücke ſelbſt, die ihnen beigegeben

waren, konnten in vielen Fällen zu ihrer Widerlegung und

Berichtigung verwendet werden.

Ganz ähnlich war die Lage der Dinge bei der umfang

reichen Literatur von Memoiren und militäriſchen Tagebüchern,

welche uns aus der Zeit Friedrichs des Großen erhalten ſind,

und nur zu ſehr und zu lange hat ſich die Geſchichtsſchreibung

bis vor wenigen Jahrzehnten durch die Fülle von Entſtellun

gen, welche in denſelben enthalten ſind, täuſchen laſſen. Erſt

die neueſte kritiſche Forſchung hat die Unzuverläſſigkeit und

ſtark tendenziöſe Färbung dieſer „Quellen“ zur Geſchichte

Friedrichs des Großen bis zur Evidenz nachgewieſen, wenn

gleich auch jetzt noch auf dieſem Gebiet der eracten Kritik

Ä dankenswerthe und nothwendige Aufgabe zu löſen

bleibt.

In um ſo hellerem Lichte erſtrahlte dann aber auf der

anderen Seite das große Memoirenwerk des Königs ſelbſt

über die Geſchichte ſeiner Tage, deſſen Zuverläſſigkeit und be

wundernswerthe Objectivität um ſo klarer zu Tage trat, je

mehr man in der Lage war, daſſelbe an der Hand des authen

tiſchen Actenmaterials zu prüfen. Nicht wie Partei gegen

Partei ſtehen die hiſtoriſchen Werke des Königs zu den fen

denziöſen Memoiren ſeiner Gegner, von denen ein großer

Theil in ſeinem eigenen Heerlager zu ſuchen iſt, ſondern ſie

erſcheinen als eine hiſtoriſche Quelle erſten Ranges, deren

Darſtellung in den Grundzügen durchaus der hiſtoriſchen

Der König hat es eben ſo gut ver

ſtanden, Geſchichte zu ſchreiben, als Geſchichte zu machen.

Unter dieſer Memoirenliteratur nun kommt dem ſoeben

als 22. Band der Publicationen aus den preußiſchen Staats

archiven erſchienenen Werke, den Memoiren Heinrichs de Catt,*)

eine ganz beſondere und eigenthümliche Bedeutung zu. Man

hat ihrem Erſcheinen, ſeitdem der Director der preußiſchen

Archivverwaltung, Heinrich von Sybel, in der am Geburts

tageÄ desÄ gehaltenen Sitzung der Akademie

der Wiſſenſchaften die erſten Andeutungen über ihren Inhalt

gemacht hat, allenthalben mit größter Spannung und Er

wartung entgegengeſehen: denn man Ä annehmen, daß

dieſes bedeutſame Werk dem Bilde, welches die bisherige

Forſchung von dem größten Könige Preußens entworfen hat,

noch einige neue und wichtige Züge hinzufügen werde.

Und dieſe Erwartung durch das nunmehr der Oeffent

lichkeit vorliegende Werk in vollem Maße gerechtfertigt

worden, trotzdem der Herausgeber des Werkes, Profeſſor

Reinhold Koſer, in der mit großem kritiſchen Scharfſinn und

*) Leipzig S. Hirzel.
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eingehendſter Kenntniß der einſchlägigen Literatur verfaßten

Einleitung auch in dieſen Memoiren bis zu einer gewiſſen

Grenze ein ſubjectives Moment, welches ihre unbedingte

Glaubwürdigkeit verringert, dargethan hat. Ihre beſondere

Bedeutung liegt vor Allem darin, daß der Verfaſſer, der Jahr

zehnte lang in den vertrauteſten Beziehungen zu dem Könige

geſtanden hat, gleichwohl in keiner Weiſe in den obſchweben

den Fragen als Partei zu betrachten iſt, da er ſelbſt an den

geſchilderten Ereigniſſen keinen unmittelbaren Antheil hatte,

wie das bei den Verfaſſern aller übrigen Memoiren aus jener

Zeit mehr oder minder der Fall iſt, dann aber darin, daß der

Verfaſſer in Folge ſeiner Stellung und ſeines fortwährenden

perſönlichen Verkehrs mit dem Könige in der Lage war, ſich

ſo authentiſch und gründlich wie möglich über alles, was in

der Umgebung des Königs vorging, zu unterrichten. de Catt

war nämlich vom Frühling des Jahres 1758 „Lector“, Vor

leſer und zugleich, wenn wir ſo ſagen dürfen, Privatſecretär

des Königs und hat demſelben während der ſchwerſten und

trübſten Jahre des ſiebenjährigen Krieges als beſtändiger Be

gleiter, auch im Feldlager, gedient: er war es, dem der König

am häufigſten und unmittelbarſten ſein ganzes Gemüths- und

Gefühlsleben, wie ſeine militäriſchen und politiſchen Pläne

offenbarte, er war es, mit dem der König in täglichem perſön

lichen Verkehr ſeinen literariſchen und künſtleriſchen Be

ſtrebungen oblag, er war es, der ihm die Reinſchriften ſeiner

franzöſiſchen Correſpondenzen mit Voltaire u. A. anfertigte,

mit einem Worte, er war der perſönliche Vertraute des Königs

in den Jahren, welche wir als die großartigſten und merk

würdigſten ſeines ganzen reichen Lebens bezeichnen dürfen.

Der eigenartige Zauber, den die Aufzeichnungen dieſes Mannes

auf den Leſer ausüben, beruht daher weniger in den etwaigen

neuen Aufklärungen über politiſche und militäriſche Ereigniſſe,

ſondern in der Friſche, Unmittelbarkeit und Urſprünglichkeit,

mit welcher ſie uns ein Bild von dem geſammten geiſtigen

und Gemüthsleben des großen Königs entwerfen: man thut,

wenn man dieſes Werk lieſt, gleichſam einen Blick in die ge

heimſte Werkſtätte des originellſten und eigenthümlichſten

Geiſtes, der je auf einem Throne geſeſſen hat. de Catt ent

wirft uns ein lebensvolles und plaſtiſches Bild ſeiner täg

lichen Unterhaltungen mit Friedrich dem Großen, die ſich auf

faſt alle wiſſenſchaftlichen und literariſchen Gebiete erſtreckten:

des Königs Gedanken über die Grundfragen der Metaphyſik,

über Gott und Welt, Unſterblichkeit der Seele, das Eingreifen

einer Vorſehung in die menſchlichen Dinge, ſeine Anſchauun

gen über die franzöſiſche Literatur, ſeine eigenen poetiſchen

Beſtrebungen 2c. treten uns hier, oft mit den eigenen Worten

des Königs, wie ſie ſich der Verfaſſer unmittelbar nach den

Unterhaltungen aufzuzeichnen pflegte, in einer Unmittelbarkeit

entgegen, welche in keiner der früheren Mittheilungen über

das geiſtige Leben des Königs auch nur annähernd erreicht

wird. Wir ſehen den König gleichſam perſönlich vor uns,

wie er mitten in den Leiden und Strapazen des Feldlagers

neben ſeinen militäriſchen und politiſchen Aufgaben fortwährend

mit den tiefſten Problemen der menſchlichen Erkenntniß be

ſchäftigt iſt, wie er die Gedanken und Empfindungen, die ihm

aus ſeiner umfangreichen, faſt keinen Moment unterbrochenen

Lectüre zuſtrömen, in ſich verarbeitet, wir ſehen die Keime

und das allmähliche Emporwachſen jener großartigen

geiſtigen Arbeit, deren abgeſchloſſene Reſultate uns in den

Werken des Königs vorliegen. Die geiſtige Eigenart des

Königs tritt uns hier viel unmittelbarer entgegen als ſelbſt

in ſeiner vertrauten Correſpondenz mit Voltaire, d'Argens und

ſeinen anderen literariſchen und perſönlichen Freunden. Denn

während der König ſich in der letzteren ſtets nur über ein

zelne vorliegende Fragen äußerte und ſeine Gedanken dem

Zwecke dieſer Correſpondenzen anpaßte, ſprach er de Catt

gegenüber ganz ohne jeden Zwang und Rückhalt im Anſchluſſe

an ſeine Lectüre über alle philoſophiſchen und religiöſen

Fragen, welche ihm während derſelben aufſtießen. Haben

doch ihrem Weſen nach ſolche mündlichen Aeußerungen, wie ſie

der Augenblick eingibt, vor den wohlüberlegten einer ſchrift

lichen Aufzeichnung den Vorzug größerer Ungezwungenheit

und Urſprünglichkeit. So erhalten wir hier vor Allem zu

ſammenhängende Mittheilungen über des Königs religiös

philoſophiſche Anſchauungen, die zwar im Allgemeinen das

bekannte Bild der deiſtiſch-rationaliſtiſchen Ideen Friedrich's

beſtätigen, aber durch die näheren Ausführungen das höchſte

Intereſſe erregen und zugleich den Beweis liefern, daß ſeine

philoſophiſchen Gedanken dem Könige doch nicht in allen den

trüben Lagen, in denen er ſich befand, volle Befriedigung ge

währten, ſo daß er ſchließlich ſeine Zuflucht, nach Sybel's

treffendem Ausſpruch in dieſer Beziehung Kant vergleichbar,

bei dem ſtrengen Pflichtbegriff, wenn wir ſo ſagen wollen,

bei der praktiſchen im Gegenſatz zur reinen Vernunft ſuchte

und fand. Iſt es doch vor Allem dieſer grandioſe Pflicht

begriff, der für die ganze philoſophiſche Auffaſſung und

praktiſche Regententhätigkeit Friedrich's ſo außerordentlich

charakteriſtiſch iſt.

Wie zunächſt iſt de Catt in dieſe eigenthümliche und ver

traUteÄ Stellung zu dem Könige gekommen, die er

dann 22 Jahre lang innegehabt hat? In der That, merk

würdig genug iſt das geſchehen. Der König unternahm im

Frühjahr 1756 in tiefſtem Incognito, nur von dem Oberſten

Balbi und einem Lakaien begleitet, von Weſel aus, wo er eine

Truppenſchau gehalten hatte, einen Abſtecher nach Holland.

Der König reiſte in der Verkleidung eines Capellmeiſters, mit

ſchwarzer Perrücke und zimmtfarbenem Gewande, und gab ſich

für den „erſten Muſiker des Königs von Polen“ aus. Auf

der Fahrt von Amſterdam nach Utrecht lernte er auf dem

Schiffe, welches er benützte, einen jungen Mann kennen, der

ihm durch ſein offenes Weſen und ſeine treffliche Haltung

Intereſſe einflößte. Einen Moment aus der Rolle, die er zu

ſpielen beabſichtigte, herausfallend, redete er denſelben mit der

kurzen Frage an: „Wer ſeid Ihr, wie heißt Ihr“, worauf er

die eben ſo kurze Antwort bekam: „Wer ſeid Ihr, wie kommt

Ihr zu ſolchen Fragen?“ Trotz dieſer etwas ſonderbaren

Einleitung des Geſpräches forderte der König de Catt – denn

dieſer war der junge Mann – auf, ſich zu ihm in ſeine

Cajüte zu begeben, und hier entfaltete ſich dann eine eben ſo

lebhafte als intereſſante Unterhaltung über Politik, Philoſophie,

Religion, über die verſchiedenen Staatsformen 2c., bei welcher

der König eine ſo große Vielſeitigkeit und Beleſenheit, eine ſolche

Originalität des Denkens offenbarte, daß der junge Student

– de Catt ſtudirte eben damals in Utrecht Philoſophie –

gar nicht aus dem Staunen und der Bewunderung herauskam.

Ebenſo aber fand der König Gefallen an dem unterrichteten

und zugleich beſcheidenen und formgewandten jungen Manne.

Sie ſchieden freundlich, faſt herzlich von einander. Mit wem

er eigentlich auf der Barke zu thun gehabt, erfuhr der junge

Mann erſt, als er von dem Könige nach deſſen Rückkehr nach

Potsdam den Antrag erhielt, als Lector in ſeine Dienſte zu

treten. de Catt nahm mit Freuden an, vermochte aber, durch

eine Krankheit verhindert, ſeine Stellung nicht ſogleich anzu

treten. Erſt im März 1758 traf er bei dem Könige, der ſich

damals im Winterquartiere in Breslau befand, ein und hat ihn

dann, wie erwähnt, ſtändig auf ſeinen Feldzügen begleitet.

Seine Stellung als „Vorleſer des Königs“ war eigentlich nur

eine nominelle; nicht er las dem Könige vor, ſondern der

König ihm. Friedrich liebte es bekanntlich, laut zu leſen und

aus dem Gedächtniß zu recitiren. Außerdem las er de Catt

eigene literariſche Verſuche vor und beſprach mit ihm die ge

leſenen Bücher; es kam dabei oft zu ſehr angeregten Debatten,

namentlich über religiöſe Fragen, da de Catt ein überzeugter

Calviniſt war und daher den ſkeptiſchen Aeußerungen des

Königs keineswegs zuzuſtimmen vermochte. Faſt jeden Nach

mittag um 5 Uhr hatte er ſich bei dem Könige einzufinden:

ſelbſt unmittelbar vor den großen militäriſchen Entſcheidungen

unterbrach der König dieſe literariſchen Beſchäftigungen nicht,

wenngleich nach Ausweis der „Tagebücher“ de Catt's nicht

Alles, was derſelbe in den Memoiren hierüber berichtet, An

ſpruch auf unbedingte Zuverläſſigkeit hat.

Dieſer Gegenſatz zwiſchen den Tagebüchern und den

Memoiren, welche beide in dem vorliegenden Werke zur Ver

öffentlichung kommen, iſt es nun, auf den wir noch mit

einigen Worten eingehen müſſen. de Catt erzählt in ſeinen

Aufzeichnungen, er habe ſich unmittelbar nach den Unter

haltungen, welche er mit dem Könige gehabt habe, wenn er

von dem Könige nach Hauſe zurückgekehrt ſei, Notizen über
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dieſe ſoeben ſtattgefundenen Unterhaltungen gemacht: in einem

Falle berichtet er, er ſei bis um 10 Uhr Abends beim Könige

geweſen und habe dann noch bis Mitternacht an der Auf

zeichnung über ſeine Unterhaltung mit dem Könige gearbeitet:

in der Nacht vor der Schlacht von Zorndorf will er ſogleich

in einem Zelte, in dem er eben Licht ſah, ſeinen Bericht über

die Vorgänge des Tages niedergeſchrieben haben.

Dieſe Originalaufzeichnungen, die von Tag zu Tag

gleichzeitig eingetragen wurden, ſind es, welche in den Tage

büchern de Catt's vorliegen. Nach ſeiner eigenen Angabe hat

er ſich hier bemüht, die Aeußerungen des Königs ſo viel als

möglich wörtlich wiederzugeben. Ä Notizen in den Tage

Ä ſind, ihrer Natur und der Art ihrer Entſtehung ent

ſprechend, aphoriſtiſch und abgemeſſen kurz: ſie wollen keine

zuſammenhängende und abgerundete Darſtellung geben, ſondern

eben nur die Erinnerung des Moments firiren: daher ſind

ſie ohne jeden künſtleriſchen und rhetoriſchen Schmuck, aber

von um ſo höherem hiſtoriſchen Werth; ſie ſind es, die als

eine unerſchöpfliche Fundgrube vollkommen authentiſcher hiſtori

ſcher Kunde gelten dürfen.

An der Hand dieſer Notizen hat de Catt mehrere Jahr

zehnte ſpäter Ä Memoirenwerk verfaßt, bei dem indeß außer

jenen eigenen Aufzeichnungen noch verſchiedene andere, von

Koſer in einer äußerſt ſauberen Unterſuchung nachgewieſene

Quellen benutzt ſind. In dem Sinne wie die Tagebücher

können ſie daher nicht als originale Quelle gelten; was dort

abgeriſſen und, wie es eben dem Moment entſprach, nieder

geſchrieben iſt, iſt hier zu einer kunſtvollen und zuſammen

hängenden Darſtellung verarbeitet, deren hiſtoriſcher Werth

um eben ſo viel geringer iſt, als ſie künſtleriſch vollendeter

iſt. Denn eben der künſtleriſchen Geſtaltung zu Liebe hat ſich

der Verfaſſer hie und da Abweichungen von der in den Tage

büchern waltenden hiſtoriſchen Genauigkeit erlaubt, indem er

Geſpräche verſchiedener Tage reſp. Abende, welche denſelben

Gegenſtand betrafen, combinirte und dann mehr oder minder

willkürlich chronologiſch firirte. Dabei hat er dann nicht

ſelten durch derartige zeitliche Verſchiebungen beſondere künſt

leriſche Effecte zu erreichen geſucht. Die Vorgänge ſelbſt

werden dabei nicht tendenziös entſtellt oder auch nur modifi

cirt; durch die veränderte chronologiſche Firirung ſelbſt wird

der Operneffect, wie Koſer es bezeichnend nennt, erreicht. Ein

beſonders hervorſtechendes Beiſpiel iſt folgendes: Catt ſchildert

uns in ſeinen Memoiren, er ſei am Vorabend der Schlacht

von Zorndorf, als die Abſicht, am folgenden Tage zu ſchlagen,

ſchon vollkommen Ä Abends 9 Uhr zum Könige be

fohlen worden; er habe ihn in dem kleinen Zimmer einer

Mühle damit beſchäftigt gefunden, einige Verſe einer Ode

Rouſſeau's an Zinzendorf, deren Form ihm mangelhaft er

ſchien, zu verbeſſern. Als er dem Könige ſeine Verwunderung

darüber zu erkennen gegeben habe, daß er am Vorabende einer

ſo wichtigen Entſcheidung die Ruhe finde, Verſe zu machen,

habe ihm der König entgegnet: „Nun, was iſt daran ſo Be

ſonderes? Warum ſoll ich mich heute nicht zerſtreuen wie

ſonſt? den ganzen Tag habe ich mich mit der großen Sache ge

plagt, ſie nach allen Seiten gedreht und gewandt; mein Ent

ſchluß ſteht feſt, mein Plan iſt gemacht; ich denke, es iſt mir

erlaubt, Reime zu ſchmieden wie ein Anderer.“ Das Geſpräch,

das ſich dann daran anſchloß, ſei dadurch unterbrochen worden,

daß die Generale erſchienen, um die Dispoſitionen für den

bevorſtehenden Angriff einzuholen. Der König ſei dann nach

einer halben Stunde wieder erſchienen und habe das Geſpräch

an demſelben Punkte wieder aufgenommen, an dem es unter

brochen worden war; er habe dann in ähnlicher Weiſe wie

vorher die Rouſſeau'ſchen einige Verſe aus Racine's Athalie,

auf die ihn de Catt aufmerkſam gemacht hatte, verbeſſert.

Dieſe Scene iſt gewiß effectvoll und erweckt in höchſtem

Maße die Bewunderung und das Intereſſe des Leſers. Nun

erweiſen aber die gleichzeitig niedergeſchriebenen Tagebücher,

daß zwar jene Umdichtungen Rouſſeauſcher und Racine'ſcher

Verſe wirklich ſo ſtattgefunden haben, wie ſie in den Memoiren

geſchildert werden, daß ſie aber weder am Vorabend der

Schlacht von Zorndorf noch überhaupt an einem und dem

ſelbenÄ ſtattgefunden haben, daß vielmehr die Rouſſeau'ſchen

Verſe am 14. Auguſt 1758, die Racine'ſchen am 16. November

deſſelben Jahres umgedichtet wurden. -

Man ſieht: als zuverläſſige hiſtoriſche Quelle für chrone

logiſche Fixirung vonÄ u. dgl. ſind dieſe Memoi

nicht zuÄ aber ihren hohen Werth behalten ſie

darum doch; ſie zeigen uns gewiſſermaßen Typen der Unter

haltungen. Friedrichs des Großen, nicht immer genau ſo, wie

ſie wirklich ſtattgefunden haben, aber doch an die wirklichen.

Vorgänge anknüpfend und dieſe künſtleriſch geſtaltend: ſo, wie

ſie vorliegen, konnte ſie eben nur Jemand ſchreiben, der in

jahrelangem perſönlichen Verkehr mit dem Könige geſtanden

hatte und deſſen Denk- und Unterhaltungsweiſe auf das

Genaueſte kannte. Als hiſtoriſche Quelle ſind ſie nur mit

der erforderlichen Vorſicht und Controle an der Hand

der Tagebücher zu verwerthen; für das Geiſtesleben

des Königs ſind ſie von unſchätzbarer Bedeutung, und ihre

künſtleriſche Formvollendung läßt ihre Lectüre als einen hohen

Genuß erſcheinen.

Wir möchten unſere Erörterungen daher mit dem Wunſche

ſchließen, daß dieſe Memoiren recht bald einen ſachkundigen

Ueberſetzer „in unſer geliebtes Deutſch“ fänden, damit dieſer

hohe Genuß ihrer Lectüre auch weiteren Kreiſen zugänglich

werde, die ſich für die welthiſtoriſche Größe und geiſtige Tiefe

des genialen Königs intereſſiren.

Henſe's „Shakeſpeare“.“)

Beſprochen von Hermann Iſaac.

Das vorliegende Werk iſt das dritte, das aus Aufſätzen

entſtanden iſt, welche – wenigſtens zum größten Theile –

zuvor im Jahrbuche der deutſchen Shakeſpeare-Geſellſchaft ver

öffentlicht worden ſind. Die geſammelten Aufſätze von Elze

und von Delius ſind ihm vorausgegangen. In dieſer That

ſache liegt eine gewiſſe Ungunſt für Jeden, der nach dieſen

erſten Größen auf dem Gebiete der deutſchen Shakeſpeare

Forſchung etwas Aehnliches unternimmt. Man wird nicht

umhin können, auch ſpätere Leiſtungen mit jenem großen

Ä meſſen, welchen man an die ihrigen anzulegen

gewohnt iſt.

Einer der umfangreichſten Aufſätze Henſes iſt betitelt

„Gewiſſen und Schickſal in Shakeſpeare's Dichtungen“ –

eine auffallende Gegenüberſtellung, man würde „Schuld“ an

Stelle von „Gewiſſen“ erwarten. Der Verfaſſer konnte in

deſſen den Inhalt ſeiner Arbeit nicht wohl anders charakteriſiren,

da er nicht blos die Helden der Tragödie, ſondern alle Gattun

gen von Charakteren in den Kreis ſeiner Betrachtung zieht;

da er nachweiſen will, daß das Unglück der Shakeſpeare'ſchen

Menſchen auf dem böſen, ihr Glück auf dem guten Gewiſſen

beruhe, daß die ſie ſtrafende und belohnende Macht nicht etwas

außer und über ihnen Stehendes iſt, wie bei den Alten das

Schickſal, ſondern in ihnen lebt als das Bewußtſein der guten

und böſen That. Shakeſpeare iſt – darin ſtimmen wir mit

dem Verfaſſer überein – mit Recht der „Dichter des Ge

wiſſens“ genannt, und in dem Sinne, daß er den Menſchen

ſittlich auf ſich ſelbſt ſtellt, ihn ſein Glück und Unglück allein

in ſeinem Buſen finden läßt, ſeine Erlöſung in ſeine Hand

giebt – aber nur in dieſem Sinne Proteſtant. Wenn er

aber darauf hinſichtlich der Tragödien ausführt, daß der tra

giſche Ausgang bei Shakeſpeare ausſchließlich die Folge einer

Schuld iſt, ſo muß ich ihm widerſprechen. Shakeſpeare hat in

ſeiner größten Tragödie jene Macht des Lebens, die wir das

Schickſal nennen, in ihrer ganzen Furchtbarkeit walten laſſen.

Das Schickſal vieler, nicht aller antiken Tragödien, das

in Geſtalt einer Prophezeiung unantaſtbar, unerſchütterlich

über Menſchen undÄn ſchwebt, kann die moderne

Weltanſchauung neben dem freien menſchlichen Willen nicht

mehr anerkennen; und Shakeſpeare's Tragödien würden heute

vielleicht ebenſo veraltet ſein wie eine große Reihe ſpaniſcher

*) Unterſuchungen und Studien von Carl Conrad Henſe. Halle a.S.

Buchhandlung des Waiſenhauſes.
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Dramen, wenn er nicht ganz auf der Höhe dieſer Anſchauung

geſtanden hätte. Für uns giebt es ein anderes Schickſal, das

für jeden Menſchen mit dem Momente ſeiner Geburt, den

Helden der Tragödie mit ihrer erſten Scene anhebt: die

Fügung der äußeren Lebensumſtände, in welche der Menſch

und der Held ohne ſein Zuthun hineinverſetzt wird. Dieſer

Macht ſteht der moderne Held mit ſeinem freien Willen gegen

über, und es fragt ſich nun, um mit Bulwer zu reden: „Was

wird er damit machen?“ Die Frage entſcheidet ſich je nach

der Summe und Richtung der Kraft des Helden und nach der

Wucht, mit der jene Macht auf ihm liegt. Mitunter iſt nur

der Feige, der Schurke im Stande, ſich ihrem Drucke zu ent

iehen, der Muthige, Edle, der nicht weicht und wanket, wird

chuldlos erdrückt. Damit bekenne ich mich als Ketzer jenem

äſthetiſchen Glaubensſatze gegenüber, nach dem der Held einer

Tragödie immer an einer Schuld zu Grunde gehen müſſe.

Das iſt in einigen Tragödien ſo wenig der Fall, daß der

Held untergeht, nur aus dem Grunde, weil er von Schuld

frei bleiben will: er müßte ſein beſſeres Selbſt aufgeben, um

dem Schickſal erfolgreich widerſtehen zu können; einem ſolchen

Leben zieht er den Tod vor, er fällt, ein muthiger Kämpfer

gegen die ſtärkere Macht, körperlich überwunden, geiſtig

triumphirend. Wer könnte jemals in Racine's ergreifender

„Andromaque“ eine Schuld der Heldin entdecken? Sie ſtirbt,

weil ſie ihrem großen Gemahl Hector die Treue bewahren

und mit einem ungeliebten Manne nicht leben will. Das

Vorurtheil, daß in jeder Tragödie eine Schuld vorhanden ſein

müſſe, hat nur zu häufig dahin geführt, die moraliſchen Be

griffe zu verwirren, und einen kleinen Fehler, der mitunter,

wie bei Egmont, auf einer liebenswerthen Eigenſchaft beruht,

ja eine hochſinnigeÄ als todeswürdiges Ver

brechen hinzuſtellen. Das Verſtändniß „Hamlet's“ iſt erſchwert

worden vorzugsweiſe durch jene, wie es ſcheint jetzt veraltende

Auffaſſungsweiſe, der auch Henſe huldigt, daß Hamlet an

einer Schuld zu Grunde gehe. Gerade das, was jene Inter

preten von ihm verlangen, daß er ohne Bedenken ſeinen Oheim

niederſtechen und den Namen ſeiner Mutter unauslöſchlicher

Schande hätte preisgeben ſollen, wäre eine Schuld geweſen.

Daß aber Shakeſpeare, der „Dichter des Gewiſſens“, der er

habenſte Apoſtel der Humanität, den tiefinneren Abſcheu eines

ſittlich zart organiſirten Weſens vor dem Morde, die Liebe

auch zu einerÄ Mutter als Schuld hingeſtellt haben

ſollte, dieſe Annahme iſt wohl nur erklärlich durch die Macht

jenes Vorurtheils. „Hamlet“ iſt vielmehr eine moderne

Schickſals-Tragödie par excellence in dem oben bezeichneten

Sinne und darum ſo furchtbar erſchütternd; dieſer edle

Menſch, unter ein Schickſal geſtellt, von dem nur die Ent

ehrung ſeiner ſelbſt und ſeiner Familie ihn retten konnte,

mußte untergehen.

Ganz vortrefflich iſt die gedrängtere Abhandlung „Poly

mythie in den dramatiſchen Dichtungen Shakeſpeare's“,

welche einen weſentlichen Vorzug des modernen Dramas im

Vergleich mit dem der Alten behandelt. Nachdem gezeigt,

weshalb die Anfänge der dramatiſchen Kunſt monomythiſche

Stoffe vorziehen mußten, wird die polymythiſche Handlung bei

Shakeſpeare und ſeinen Vorgängern als ein gewaltiger Fort

ſchritt bezeichnet, der eine viel wirkſamere Darſtellung der

dichteriſchen Idee durch parallele und contraſtirende

Handlungen ermöglicht. Das wird an einer Reihe von

ramen nachgewieſen, worunter ich beſonders auf die ſchönen Er

örterungen über „Heinrich IV.“ und „Lear“ aufmerkſam mache.

ierauf führt der Verfaſſer aus, wie die Polymythie auf die

harakteriſtik einwirkt, die nun ihrerſeits die complicirteſten

Seelengemälde, ja, das Werden der Charaktere darſtellen

kann, was vorzüglich an „Cymbeline“ erläutert wird. Aber

auch die Schattenſeiten der Polymythie werden nicht außer

Acht gelaſſen; ſie zeigen ſich beſonders in Shakeſpeare's

Komödien, deren Handlungen nicht immer organiſch ineinanderge

fügt, ſondern nach dem prägnanten Ausdrucke Viſcher's oft

nur feſt „verkittet“ ſind. – Aus ſeiner freien und gerechten

Würdigung des modernen Dramas erkennen wir mit Freuden,

daß der Verfaſſer nicht zu den einſeitig gebildeten Philolo

gen gehört, welche über dem klaſſiſchen Alterthume nichts an

erkennen, weil ſie neben ihm nichts kennen. –

Wenn eine Reihe von Medicinern in der Darſtellung

der Seelenkrankheiten in Shakeſpeare’s Dramen eine

faſt unerklärlich tiefe Einſicht des Dichters in phyſiologiſche

und pſychologiſche Vorgänge, die ſeiner Zeit gänzlich unbekannt

waren, nachgewieſen haben, ſo ſucht Henſe in einer hierauf

bezüglichen Abhandlung zu zeigen, wie er in ſeinen Wahn

ſinnsgemälden bei aller Naturtreue dennoch den Geſetzen der

dramatiſchen Kunſt gerecht wird, welche auf den erſten Blick

bei ihrer bis ins geringſte Detail gehenden Tendenz zur

Zweckmäßigkeit alles Sinnloſe aus ihrem Gebiete zu ver

bannen ſcheint. Am beſten dürfte die Erſcheinungsform der

Geiſtesſtörungen beiShakeſpeare mit dem Ausdrucke desPolonius

als „methodiſcher“ Wahnſinn bezeichnet werden, der unter der

Maske ſcheinbar zuſammenhangloſer Paradoren einen tiefen Sinn

und die den betreffenden Perſonen vor ihrer Erkrankung eigene

Denkweiſe verbirgt. Der Wahnſinn tritt ein bei Charakteren,

die durch die hochgradige Leidenſchaftlichkeit ihres Weſens

ſchon von Natur dazu disponirt erſcheinen; er hat furchtbare

Ereigniſſe zur Veranlaſſung und krankhaft geſteigerte Ge

wiſſensbiſſe zur Urſache. – Dieſe Theorie paßt recht gut auf

Lear und Lady Macbeth, was aber Ophelia betrifft, ſo iſt es

dem Verfaſſer nicht gelungen, ihr eine Schuld nachzuweiſen.

Sie iſt und bleibt, nach dem ſchönen Vergleiche der Mrs.

Jameſon, die harmloſe Taube, die vom Sturmwind mit

geriſſen und zerſchellt wird. – Sehr intereſſant ſind die Aus

laſſungen über die künſtleriſche Bedeutung des ſimulirten

Wahnſinns in „Lear“ und „Hamlet“, der dem wirklichen zur

Folie dient; daß ein Aeſthetiker von dem Kunſtverſtande

Henſe's den bis in die allerneueſte Zeit wiederholten Mißgriff,

in Hamlet einen Wahnſinnigen zu ſehen, nicht begehen konnte,

iſtÄ.
Den Aufſatz „Shakeſpeare’s Naturanſchauung“,

den wir im Weſentlichen ebenfalls zu den dramaturgiſchen

rechnen können, halte ich für den hervorragendſten dieſer Gattung.

– Denken wir uns aus „Romeo“ hinweg die Situationen,Ä
durch die mittägliche Natur des Ortes der Handlung bedingt

ſind, die Schilderungen dieſer Natur, die zahlloſen Metaphern

und Vergleiche, welche ſie zum Gegenſtande haben – wo

bliebe dann die ſchwüle, üppige Atmoſphäre, das glühende

Colorit, unter dem ein ſolches Lebensbild allein verſtändlich

und wahr wird? Die glänzendſte Kunſt der Charakteriſtik ver

möchte uns nicht die ſehnſuchtsvolle, liebeskranke Stimmung

mitzutheilen, in der ſich der jugendliche Dichter zur Zeit der

Abfaſſung wahrſcheinlich ſelbſt befand und in der ein weſent

liches Element der poetiſchen Wirkung liegt. Das Gemälde

wäre bei aller dramatiſchen Bewegung farbenmatt, der Hauch

wäre von dieſer ſchimmernden Frucht geſtreift. – Eine gleich

ewaltige Wirkung hat die Behandlung der Natur in „Ham

et“, „Macbeth“ und „Lear“. – Dies ſei aus der inhalt

reichen, feinſinnigen Arbeit herausgegriffen, um die Leſer an

zuregen, mit dem Verfaſſer einen lehrreichen Blick in die

Werkſtatt des größten Dichters zu werfen und zu erkennen,

wie er als tiefer Kenner, als begeiſterter Liebhaber der Natur

ſie zu einem hervorragenden Werkzeuge ſeiner Kunſt macht;

zu erfahren, wo der Zaubertrank herkommt, der dem

Ä# und Künſtler eine ewige Jugend und Geſundheit

verleiht. –

Indem wir nun zu den literarhiſtoriſchen Unter

ſuchungen übergehen, treten uns zuerſt die Anregungen ent

Ä welche Shakeſpeare von den Klaſſikern empfing. In dem

rzen Aufſatze „Shakeſpeare und die Philoſophie“ werden

die von König und Tſchiſchwitz entdeckten Anklänge an Giordano

Bruno, beſonders im „Hamlet“ berührt; dann wird wahr

ſcheinlich gemacht, daß ShakeſpeareÄ Lehren der Stoiker

und Pythagoräer gekannt habe. Die Belege für die erſtere Be

hauptung hätten noch vermehrt werden können durch einige

Reden des Brutus, in denen der Dichter des „Cäſar“ eine

größere Kenntniß jener Schule verräth, als er ſie aus ſeiner

Ouelle Plutarch ſchöpfen konnte. Die Kenntniß des Pytha

goras beſchränkt ſich nun freilich auf die Lehre von der

Seelenwanderung und der Sphärenharmonie, welche beide

meiner Anſicht nach Traditionen ſind, die ſich durch das

Mittelalter auf die neuere Zeit fortgepflanzt haben. Daß die

Schöpfung der Porzia und des Baſſanio eine bewußte Ver
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körperung der pythagoräiſchen Lehre von der Seelenharmonie

ſei, wird ſchwerlich allgemeine Beiſtimmung finden; ſie ſind

vielmehr in ihrer Körper- und Seelenſchönheit Menſchen nach

dem Herzen Shakeſpeare's, Renaiſſance-Ideale. Die – jeden

falls mittelbaren – Beziehungen Shakeſpeare's zu Plato,

dem philoſophiſchen Leitſtern jener Zeit, finden wir in dem

Aufſatze leider nicht erwähnt, und es kann doch nur ein gleich

tiefer Kenner der claſſiſchen und der Renaiſſance-Literatur, nur

ein Mann wie Henſe ſein, der dieſes bisher noch nicht ge

nügend aufgeklärte Gebiet in dem Wiſſen Shakeſpeare's zu

erleuchten im Stande iſt. Die bisherigen Erörterungen dieſer

rage (in Herrig's Archiv LXI 193 ff, im Shakeſpeare

Jahrbuch XVII 189 ff. und ſelbſt bei Simpſon) ſind eitel

Stückwerk.

„John Lily und Shakeſpeare“ iſt der ſehr be

ſcheidene Titel einer Arbeit, in der Shakeſpeares Stil mit

dem ſeiner Zeitgenoſſen, beſonders Lily's, verglichen wird.

Die bedeutendſten Partien des kleinen Werkes beziehen ſich

auf die Verwendung der claſſiſchen Literatur und Mythologie

in den Dichtungen jener Zeit, die claſſiſche Bildung Shake

ſpeare's und den Euphuismus. Daneben aber ſind alle

übrigen Stil-Eigenheiten Shakeſpeare's behandelt: die Ver

werthung der germaniſchen Mythologie, des Aberglaubens

jener Zeit; Local- und Zeitfarbe, Anachronismen; die Einlegung

von dumb shows, Sonetten, Liedern, burlesken Clowns

Scenen; Prolog und Epilog; Verkleidungen; Träume. Gegen

das Geſammtreſultat dieſer eingehenden Unterſuchungen, in

denen uns Shakeſpeare als ein von ſeiner Zeit verhältniß

mäßig wenig beherrſchtes, ſouveränes Künſtlergenie entgegen

tritt, kann kein Einſpruch erhoben werden. Im Einzelnen

ſtimme ich nur in einem Punkte mit Henſe nicht überein, in

der Behauptung, daß Shakeſpeare die antike Mythologie inner

halb ſeiner Dramen nie im allegoriſchen Sinne verwendet

habe. In der mythologiſchen Erzählung Oberon's im

„Sommernachtstraum“ (II, 2), deren Interpretation eine

kleine Literatur hervorgerufen hat, iſt es geſchehen. So hoch

für mich die Autoritäten eines Delius und Al. Schmidt,

denen ſich die Henſe's anſchließt, auch ſtehen, ihre nicht

allegoriſche Deutung dieſer Stelle kann mich nicht überzeugen.

Wenn es ſich darin um weiter nichts handelte als um eine

Erklärung, wie das Blümchen „Love-in-Idleness“ zu ſeiner

Zauberkraft gekommen ſei, ſo wäre der complicirte mytho

logiſche Apparat ganz unverſtändlich. Es iſt mir nicht ge

Ä die „plaſtiſche und ſtimmungsvolle Schönheit“ der

orte Oberon's zu genießen; ſie erſcheinen mir als eine

gegenſtandloſe mythologiſche Phantasmagorie, die der in keiner

Weiſe angekränkelten Phantaſie unſeres Dichters fremd zu

ſeinÄ Die Frage entſcheidet ſich meines Erachtens nach

der Beantwortung einer anderen: ob der „Sommernachts

traum“ als ein Gelegenheits-, ſpeziell Hochzeitsgedicht aufzu

faſſen iſt oder nicht. Muß dieſeÄ mit Rückſicht auf den

Geſammt-Charakter des Stückes und beſonders auf den Epilog

bejaht werden, ſo müſſen ſich in demſelben auch zeitliche

und perſönliche Anſpielungen finden, oder es ſtände als Hoch

eitsgedicht eben einzig in ſeiner Art da. Daß man Ä L

Ä in Stellen ſucht, die an und für ſich betrachtet

durchaus dunkel ſind, iſt natürlich. Und wenn nun eine zeit

geſchichtliche Erklärung für die myſteriöſen Worte Oberon's

efunden wird, die philologiſch ſo zutreffend iſt wie die von

Ä entdeckte und von Gervinus und Elze gebilligte, ſo

ſollte man ſie freudig anerkennen. Ich möchte zur Unter

ſtützung dieſer Erklärung, welche vorausſetzt, daß der „Sommer

nachtstraum“ zur Hochzeit des Grafen Eſſer (1590) verfaßt

iſt, noch eine andere Stelle anführen, die mir auch nur bei

Ä Deutung einen verſtändigen Sinn zu haben ſcheint:

es ſind die kritiſchen Randgloſſen der Feſtgeſellſchaft zu der Rüpel

Komödie beim Auftreten des „Mondſcheines“. Oberflächlich

betrachtet, ſind die Bemerkungen des hohen Auditoriums ſo

witzlos läppiſch, daß auch die Clowns-Geſpräche der jugend

lichſten Komödie ähnliche Albernheiten nicht aufweiſen. Faſſen

wir ſie aber als zeitgeſchichtliche Anſpielungen auf, denken wir

bei dem „Moon“ an die ſo häufig als „keuſche Selene,

Diana“ 2c. gefeierte Königin Eliſabeth und ihr Verhältniß zu

Eſſer, ſo werden ſie zu einer ebenſo ſcharfen wie geſchickten

Satire, die, nur für die Freunde des Grafen verſtändlich,

unter ihnen eine unbezähmbare Fröhlichkeit hervorrufen
mußte. –

Schließlich kommen wir zu der ebenſo bedeutenden

umfangreichen Arbeit: „Deutſche Dichter in ihrem Ver

hältniß zu Shakeſpeare“. Staunenswerth iſt es, hier im

Großen und Kleinen entwickelt zu ſehen, welchen tiefgehenden

Einfluß der große Brite auf die deutſche Dichtung des 18. und

19. Jahrhunderts ausgeübt hat, zu verfolgen, wie viele An

regungen z. B. Schiller aus Shakeſpeare entnahm.

Als ein ſeltenes, nicht hoch genug zu veranſchlagendes

Verdienſt des vorliegenden Werkes möchte ich das von dem

Verfaſſer durchgeführte literarhiſtoriſch - vergleichende Ver--

fahren bezeichnen, aus dem wir die dichteriſche Individualität

Shakeſpeare's um ſo deutlicher erkennen können. Solch einen

Weg konnte freilich nur ein Gelehrter beſchreiten von dem um- -

faſſenden WiſſenÄ der die claſſiſchen Literaturen und

die deutſche aufs vollkommenſte, daneben den hervorragenden

Theil der engliſchen und italieniſchen Renaiſſancedichtung, die

ſpaniſche Dramatik und die zu ungeheurem Umfange ange- - -

wachſene Shakeſpeare-Literatur beherrſcht. Er bietet jedem

überreiche Anregung und Belehrung, dem Literarhiſtoriker, dem

Philologen, und nicht weniger dem gebildeten Laien, den der

einfach würdige, der niemals „wiſſenſchaftlich“ abſtruſe Stil

des Verfaſſers anziehen wird. Wir dürfen dieſes Werk eines

im Dienſte idealer Intereſſen verbrachten Lebens*) mit un--

etheilter Bewunderung betrachten: mit ſeinem wiſſenſchaftlichen

rnſt, ſeinem beſonnenen Denken, ſeinem milden und mit

unter faſt zu beſcheidenen Urtheil fremden Leiſtungen gegen

über, mit ſeiner begeiſterten Liebe für den größten der Dichter

gehört es – trotz aller Geiſtes-Koryphäen, die auf dieſem

Gebiete thätig geweſen ſind – zu den bedeutendſten Erzeug

niſſen der Shakeſpeare-Literatur.

Jeuilleton.

Fam.

Von Carit Etlar.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Däniſchen von Emil Jonas.

Wiſſen meine Leſer, was Fam iſt? – Nein. Molbach's

Lerikon erklärt dies Wort freilich als einen Dampf oder

Nebel in der Luft, aber damit iſt die Sache bei weitem nicht

abgemacht. Das, was man in den weſtlichen Gegenden Jüt

lands unter dem Worte „Fam“ verſteht und was während

der warmen Sommertage ſichtbar wird, beſonders auf den

flachen Haideſtrecken bei Holſtebro und im Salling-Diſtrict,

ſtellt die wunderbarſten und verſchiedenartigſten Landſchaften

dar, welche fortwährend in Form und Inhalt wechſeln. Man

ſieht Bäume und Gebüſche auf dem Erdboden, wo ſonſt nur

halb verdorrtes Haidekraut und niedrige Sträucher ſich zeigen.

Nach und nach erſcheinen ſie weniger deutlich. Alles wechſelt hier ..

wie Bilder in einer Laterna magica: der Wald wird zu

einem See, einem weit ausgedehnten, meilengroßen See, der

ſich in langen wogenden Flächen bewegt und wie ein blaues

Tuch über die Erde breitet. Sind es Schwäne oder Schiffe,

dieſe kleinen weißen Punkte, auf die das Sonnenlicht

fällt? – Das Waſſer wogt und ſcheint Kühle zu verbreiten, -

während die Sonne glüht, die Haide brennt und das Vieh

nach Luft ſchnappend mit geſchloſſenen Augen am Weggraben

liegt. Der Wanderer macht größere Schritte; er muß, wie er

meint, ja bald nach dieſem klaren, erfriſchenden See gelangen,

der nicht ſonderlich fern zu ſein ſcheint. Merkwürdig genug

kommt er dieſem doch nicht näher: er zieht ſich vor ihm ſtets

urück, und während er dahin eilt und nach dem Ziel aus

Ä taucht plötzlich eine Inſel über dem Waſſerſpiegel

*) Die früheſte Abhandlung ſtammt aus dem Jahre 1852.
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empor – und noch eine und wieder eine. Sie wachſen und

und vergrößern ſich, ſie bekleiden ſich mit Büſchen und

Bäumen; einige der letzteren ſtehen freilich auf dem Kopf;

und alle dieſe kleinen Inſeln, die in ihren wechſelreichen

Linien und in dem üppigen Wachsthum zunächſt dem Lago

maggiore anzugehörenÄ treten deutlich hervor. Die

weißenÄ zwiſchen den Bäumen ſpiegeln ſich im Waſſer,

und es glitzert und funkelt und glänzt in der ſonnenheißen

Luft, bis ſich eine Weile hernach ein neues Bild zeigt, worin

aber immer wieder See und Wald die Hauptpartien bilden. –

Ein Stück Weges weſtlich von der Skaber Mühle ſaß

an einem Sommernachmittage, als dieſe nordiſche Fata mor

gana in voller Pracht ſich zeigte, ein junge Mädchen, be

ſchäftigt, Grapen und Töpfe zu machen. Ihre Kleidung be

ſchränkte ſich auf einen kurzen Rock und ein dunkles Leibchen,

innerhalb deſſen das grobe Leinenhemd bis an den Hals

empor gezogen war. Auf dem Kopfe trug ſie einen ſelbſt

gemachten Strohhut, der unter dem Kinn mit einem Bind

aden zuſammengebunden war. Die ganze Kleidung verrieth

oth und ärmliche Verhältniſſe, während ihre Figur und ihr

Geſicht im hohen Grade ſchön und anſprechend waren.

Es lag etwas Hülfloſes und eine tiefe Traurigkeit im

Ausdruck der großen dunkelgrauen Augen, während ſie mit

dem halbfertigen Thongefäß auf den Knieen und mit nieder

geſenkten Armen daſaß und nach der wechſelnden Natur

erſcheinung, welche hinten in dem kleinen Thal zwiſchen den

Ä wogte, ausſchaute. Doch war es weder die Luft

ſpiegelung noch deren gaukelnde Bilder, die ihren Blick und ihre

Gedanken beſchäftigten, denn die Umgebung hatte ſicherlich nur

# wenig mit dem Vorſtellungskreiſe zu thun, worin ſie

ich für den Augenblick befand.

Eine ſcharfe und beſtimmte Runzel zwiſchen den Augen

brauen deutete darauf hin, daß ſie bereits den Ernſt und die

Schatten des Lebens kennen gelernt hatte, daß ſie vielleicht

alle die Einſamkeit, den Frieden und das Schweigen benutzte,

um ſich vor dem Unglück zu verbergen. Sie grübelte oder

träumte, obſchon die Augen weit offen ſtanden und nach und

nach mit Thränen gefüllt wurden, die eine nach der anderen

über die bleichen Wangen herabrollten. Das Herz und die

Gedanken haben ihre Fata morgana, die nicht des Tages

lichts und des Sonnenſcheins bedürfen, um ſichtbar zu werden.

Etwas fern von der Stelle, wo das junge Mädchen ſaß,

zog ſich der Fahrweg gegen Almind und Lysgaard hin und

innerhalb des Grabens lag eine ärmliche Hütte. Mitten in

ihrem Fachwerk ſaß eine Thür, die aus zwei Halbthüren ge

bildet war, und auf jeder Seite derſelben befand ſich ein

kleiner blau angeſtrichener Fenſterrahmen mit vier kleinen

ſonnenverbrannten Scheiben. Von dem geborſtenen Schornſtein

ſtieg ein blauer Rauch über die Haide nieder und verbreitete

einen durchdringenden Geruch von brennendem Torf.

Alles war ſchweigſam und ſtill und wie ausgeſtorben in

der Nähe. Eine einſame Lerche ſang in der Luft, ein Brach

vogel lief längs den alten Spuren der Räder, nach einer

Fliege ſchnappend, und verſchwand gleich darauf hinter dem

Wacholderbuſch, indem er einen lang gezogenen melancholiſchen

Klageruf ausſtieß. Der Reiſende hat Ä etwas auf dieſem

Wege zu thun; überall, wohin das Auge ſich wendet, be

gegnet ihm jſelbe Bild: Haide und flammende Luft, Ein

förmigkeit, Oede und ein Ernſt, der unwillkürlich auf die Stim

mung einwirkt.

Was noch an dieſem Tage mehr als alles Andere die

Aufmerkſamkeit eines Fremden auf ſich gelenkt haben würde,

war weder die Hütte noch das junge Mädchen, ſo ſchön und

ſo beredt es auch in ihrem ſtillen Kummer war, ſondern ein

kleines Kind, das hin und wieder hinter dem großen Lehm

berg, aus dem die Töpfe geformt werden, ſichtbar wurde.

Dieſes Kind mochte wohl fünf bis ſechs Jahre alt ſein. Es

war klein, zwerghaft und hatte ein welkes, geiſtloſes Geſicht,

ohne Spuren von Intelligenz, runde ausdrucksloſeAugen,

die ſich ununterbrochen rollend und ſcheu bewegten, eine

Ä runzlige Haut, die ſich in zweiÄ UIN

den Mund vertiefte und das ſtets lächelnde Geſicht doppelt

unangenehm machte.

- Ä Kleidung des Kindes beſtand aus einem langen

Hemd oder Kittel, der um den Leib mit einem Ledergürtel zu

ſammengeſchnürt war. Durch den Gürtel war eine Schnur

Ä und an einem Pfahl in der Erde befeſtigt, ſo daß die

ewegungen des Kindes ſich auf einen Kreis um den Pfahl

beſchränkten. In der Regel verbrachte das Kind den Tag

hier draußen damit, im Sande zu liegen und mit demſelben

zu ſpielen. Wenn es verſuchte, ſich zu erheben, ſº UN(NN

unter dem Kittel zwei dünne, magere Beine, deren krumme

Stellung die engliſche Krankheit andeuteten. Dann richtete

das unglückliche Weſen ſich in die Höhe, machte ein paar

Sprünge vorwärts wie ein Känguruh und fiel gleich darauf

wieder auf die Erde zurück. Es ſprach niemals, lachte nur

laut, wenn es ſich wohl befand oder wenn etwas Ungewöhn

liches ſeine Aufmerkſamkeit feſſelte. Hin und wieder ſtieß es

einen durchdringenden, unarticulirten Schrei aus, wenn es fror

oder wenn man es ſehr lange allein ließ.

Das junge Mädchen war die Mutter des Kindes . . .

Unten auf dem Fußwege, der durch die Haide führte,

ſchritt ein Mann der Stelle zu, wo das Mädchen arbeitete.

Als ſie ihn ſah, zog ſie ſich ihr Hemd höher über die Bruſt

empor und warf einen Blick in den gefüllten Waſſereimer,

der ihr Bild widerſpiegelte. Darauf fuhr ſie mit der Hand

über das Haar und glättete es ein wenig.

„Gottes Friede und guten Tag, Karen Hanſen“, rief der

Mann, indem er dieÄ aus ſeiner Pfeife klopfte. „Wie

geht es in dieſer verwünſchten Hitze?“

„Danke, Müller, es geht, wie es kann“, antwortete ſie;

„die Gefäße trocknen recht ſchnell, wenn die Sonne ſo heftig

darauf brennt.“ -

„Ich werde Dir wohl wieder ein wenig helfen müſſen“,

äußerte er, indem er die Jacke auszog.

„Dazu ſage ich nicht nein. Der Grapenhändler iſt wie

beſeſſen auf die Töpfe mit Euren Bildern; ich bekam das

letzte Mal acht Oere mehr für die Mande?

„Was ſoll ich denn heute machen?“ fragte der Müller,

indem er ſich auf einen Stein zwiſchen den fertigen Gefäßen

niederließ.

„Das letzte Mal waren es Schweine, die Ihr gezeichnet;

diesmal mag es ein Pferd ſein.“

„Ja, ein Reiter, das paßt am beſten für mich, der

ich einſt ein tüchtiger Dragoner im Dienſte des Königs war.“

Der Müller ſaß und zeichnete mit ſeinemÄ auf

den fertigen Töpfen. -

Karen drehte einen neuen Klumpen Thon. Es verging

eine Zeit, während der Niemand von ihnen ſprach.

„Nun möchte ich ein wenig Feuer für meine Pfeife haben“,

rief der Mann endlich, indem er aufſtand und ſeine mächtigen

Glieder, müde von der krummgebeugten Stellung, ſtreckte.

„Das Waſſer taugt nichts in Eurem Keſſel und ſchmeckt nach

# aber ein Trunk würde nicht übel bei dieſer Wärme

LIN.

Karen ging in die Hütte und kam mit einer rauchenden

Kohle und einemÄ Milch wieder zurück.

Der Müller trank, während er Karen anſchaute. Er be

kam Feuer auf die Pfeife; er ſchaute ſie indeß fortwährend

an. Sie erröthete und begann wieder mit der Arbeit. Der

Müller jedoch fuhr fort, zu ihr hinüber zu blicken, aber ſie

Ä es nicht zu bemerken; dann ÄÄr er ſich, pfiff,

allein das half alles nichts; ſie arbeitete ununterbrochen.

„Das war der ſechſte Töpf, rief er endlich, „ein Reiter

ſteht nun auf ihnen allen; damit mag es für dieſes Mal

genug ſein. Es thut wehe in meinem Magen, ſo lange

gebückt zu ſitzen. Du ſiehſt mir heute ſehr niedergeſchlagen

Ä Dir etwas paſſirt, ſeit ich das letzte Mal mit Dir

pra

„O, nein“, antwortete ſie, ohne aufzuſehen; „es kommt

hin und wieder ſo über mich; aber es geht wieder vorüber.“

„Ja, ſo“, ſagte er bedachtſam, indem er ſich an ihre

Seite ſetzte, „nun will ich Dir etwas ſagen, Karen Hanſen.

Es war eigentlich nicht meine Ä. hier zu ſitzen und

Töpfe zu Ä Ich kam, um Dir ein Vergnügen zu

machen. Ich bin Dir gut, das weißt Du, wir haben über

die Sache ſchon früher geſprochen; aber nun wollen wir die

Dinge in Ordnung bringen. Ich will mich mit Dir ver
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heirathen und Dich zu meiner Frau vor Gott und den Men

ſchen machen.“

Sie ſah auf den kleinen Knaben, der an dem Pfahl ſaß

und mit einem Stock in der Erde wühlte, beſchmutzt mit Thon

und Aſche, die ſeinem Geſicht einen noch widerlicheren Aus

druck als gewöhnlich verliehen.

„Ich verſtehe Dich ſehr gut“, äußerte der Müller, nach

dem er eine Zeit auf Antwort gewartet hatte. „Du biſt ein

verführtes Mädchen; ſie ſchwatzen über Dich hier draußen

auf der Haide; aber ich habe genau über die Sache nachgedacht,
und ich verheirathe mich dennoch mit Dir.“

Karen ſchüttelte den Kopf.

Er fuhr dennoch fort: „Bedenke Dich wohl, bevor Du

nein ſagſt. Ich biete Dir Wohlſtand, Ehre; Du ſoliſt Deinen

eigenen hübſchen, grüngemalten Wagen haben, um nach der

Kirche zu fahren. Du ziehſt in ein hübſches Haus ein, dem

nicht einmal ein Nagel fehlt; wenn ich Dich unter den Arm

nehme, dann werden ſie es ſchon ſein laſſen, Ä anzuſchielen.

Ein Müller, wie ich, iſt mehr als ein gewöhnlicher Bauers

mann, erinnere Dich auch deſſen, Karen Hanſen. Ich verſtehe

zu rechnen und Dinte und Feder zu führen, ich habe im

Gemeinderath wohl ſechszehn Jahre geſeſſen, und wozu der

Skaber Müller ja ſagte, das unterſchrieben die Andern auch.“

„Ich weiß es wöh, Jens Karſtens, aber es wird dennoch

nichts daraus.“

Er ſaß, grübelte ein wenig und glitt mit den Händen

auf den neuen Beinkleidern hin und her. Dann räuſperte er

ſich wieder und begann:

„Das wird Dich ſpäter gereuen. Ich habe Dich ſchon ge

liebt, als Du ein kleines Mädchen warſt. Du gingſt #
ſo ſtill einher und bekümmerteſt Dich damals nur um Dich

ſelbſt. Später wurdeſt Du das beſte Töpfermädchen, das wir je

hier in der Gegend gehabt haben; weshalb kann es nicht ſo

geſchehen, wie ich es haben will? Bedenke es wohl, Karen
HÄ Es kommt bei meiner Seele nicht jeden Tag ein

Ä er Müller und macht Dir ein ſolches Anerbieten. Du

wirſt Achtung und Ehre wiedergewinnen. Du ſollſt Tuch- und

Seidenzeug tragen und nichts Anderes thun, als was Dir

ſelbſt gefällt. Sage ja, ſage ja, Karen! Der Teufel hole mich,

wenn Du Dir nicht ſelbſt im Lichte ſtehſt.“

„Und das Kind dort?“ fragte ſie kummervoll, indem ſie

auf den kleinen Wechſelbalg Ä 1.

„Ihn können wir natürlich nicht mit nach der Mühle

nehmen. Wir bringen ihn bei Fremden unter und bezahlen
ür ihn.“f will mich nicht von meinem Jungen trennen,“

ſagte ſie heftig: „Seinetwegen iſt es, daß ich hier ſitze und

mich zu Tode arbeite. Laß es ſo ſein, Jens Karſtens, ich

muß das Kreuz tragen, das der Herr mir auferlegt hat. Iſt

es wohl werth, mehr darüber zu ſprechen?“

Der Mann fuhr empor und ballte drohend ſeine Hände.

„Der verdammte Hof, möchten Donner und Blitz ihn vernich

ten! Wärſt Du doch niemals dort hinauf gekommen. Was

wollteſt Du bei den Leuten? Ein Fuchs bleibt ein Fuchs,

ſelbſt wenn er ſich einen andern Pelz anzieht. Wie ging es

doch zu? Vertraue Dich mir, es erleichtert immer, ſich aus

zuſprechen, wenn Einem etwas das Herz beflemmt.“

„Ich war ſo jung und unerfahren und kannte nichts

Anderes von der Welt als das, was ich auf dem Schoße

meiner Mutter geſehen hatte. „Es iſt ein ſüßes kleines

Mädchen,“ ſagte die gnädige Frau; „ſie hat ſº ſchöne
Augen; ich will mich Ihrer annehmen und ihr wohlthun, ſie

ſoll zu mir kommen und lernen, was ſie früher nicht wußte“

Ojä, in dieſen Dingen hielt ſie ihr Wort, ich lernte auf
ihrem Hofe einen Theil; mir gefiel es, daß ſie mich ſehr oft

den Fremden zeigte und von meinen ſchönen Augen ſprach;

ich ſehnte Äs nach Putz und Staat, womit ſie mich umgaben,
und ich träumte davon, reich und vornehm zu werden, wurde

es auch – ſo lange wie die Hühner auffliegen“,

„Das hätte ich Dir vorher ſagen können. Wie ging es

denn hernach?“

„Ich mußte mit dem jungen Herrn ſpielen und er war

es, der mit mir ſpielte. liebte ihn. Ich drängte mich
an ihn, wo immer ich nur onnte, ich war wie ein kleiner

-

Hund, den er von ſich ſtieß, und der dennoch ſtets wedelnd

und kriechend zurückkehrt. Ich belauſchte ſeinen Schlaf un

ſehnte mich danach, daß es Tag werde, um ihn wieder ſeh

zu können.“

„Du mußt ja von Sinnen geweſen ſein“, ſagte der Mül

während er ſeine ausgegangene Pfeife wieder anzündete,

„Das iſt man immer, wenn ſo etwas in dem Herz

eines Mädchens gährt.“ 3.

ſ „Das dauert nicht lange, aber die Erkenntniß kommt

päter.“

„O ja, aber es braucht mitunter lange Zeit dazu“,

antwortete ſie mit einem Seufzer.

„Und wie war es denn nun mit dem ſauberen Bürſchchen

das ja einer erfrorenen Mohrrübe ähnlich ſieht, und nic

Anderes verſteht, als krummrückig auf einem Pferde zu ſitz

und das Geld ſeiner Eltern zu vergeuden, bis ſie ihn endlich

mit der jungen Wittwe zuſammenbrachten? Wie war es mög=

lich, daß ein ſolcher Menſch ein züchtiges und ſittſames Mädchen
verleiten konnte?“

„Frage mich nicht danach. Ich that, was er wollte, und

ich konnte nicht anders. Hätte er verlangt, ich ſollte in den

tiefſten See ſpringen, ich hätte ihm blindlings gehorcht. –

So ging es, wie es konnte, bis ſie mich fortjagten; ich reiſte

und verbarg meine Schande hier draußen auf der Haide. Nun

iſt es meine größte Luſt, an den Feſttagen zur Kirche zu gehen
und an den Wochentagen mich ſo müde zu arbeiten, daß ich -

weder denken noch träumen kann.
-

Ihre Stimme ertönte gedämpft und zitternd; als ſie ſchwieg,

kämpfte ſie mit dem Weinen.

Da ertönte aus einiger Entfernung ein Ruf. Der Müller

erhob ſich und ſah ſich um. „Wer iſt es, der da unten ſteht,
und ruft?“ fragte er. -

„Wo?“

„Gen Weſten. Das iſt ja des Gutsherrn Wagen mit

den kleinen braunen Pferden, und er ſelbſt ſteht da und winkt

uns zu.“

Ein eleganter Wagen ſtand unten auf einem der vielen.

kleinen Querwege, welche durch die Haide führten. Auf

dem Kutſcherſitz ſtand ein Herr aufrecht und winkte gegen das

Haus. Als er den Müller gewahrte, rief er ihm zu:

„He, Du da! Haſt Du Luſt, einen Thaler zu verdienen?

dann komm und hilf uns.“

„Ich will Euch lieber einen Thaler geben, um es nicht zu

thun“, antwortete Jens Karſtens und ſetzte ſich wieder.

Karen's Bläſſe wechſelte mit einer tiefen Röthe, als der -

F Ä Fremden nannte. Nun er ſich geſetzt hatte, ging

te auf ihn zu.

„Das ſieht dem Skaber Müller nicht ähnlich“, ſagte ſie.

„Ihr müßt hinabgehen und ihm helfen, wer weiß, was
geſchehen iſt.“

„Das geht mich nichts an; ich wünſche ihn zu allen

Teufeln.“

„Geht hinab, Jens Karſtens, beeilt Euch – meinetwegen“,

fügte ſie gedämpft hinzu.

„Nur um Deinetwillen thue ich es“, antwortete er und

ging mit langen Schritten die Haide hinab dem Wagen zu.

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Von den Theatern.

Das alte Jahr hat ſich mit ungnädiger Miene von den Berliner

Bühnenlenkern verabſchiedet, und das neue iſt nicht in Gebelaune auf- -

getreten. Ueberall nur halb oder ganz leere Häuſer und mißfällig

aufgenommene Novitäten . . . Zuerſt der Durchfall von Julius

Roſen's „Halben Dichtern“ im Wallner-Theater, welcher

vieractige Schwank ſchon nach der achten Vorſtellung vom Repertoire

verſchwand. Unter den halben Dichtern ſind, nach einem ält
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Scherze Dingelſtedt's, die Collaborations-Dramatiker gemeint, was

ſich hier dadurch verwickelt, daß der eine der ſiameſiſchen Zwillinge

eine heimlich ſchriftſtellernde Dame iſt. Ein junger Dramatiker hat

nämlich mit der poetiſch veranlagten Gattin eines Gutsbeſitzers ge

meinſam ein Stück geſchrieben. Die junge Frau darf ihren Mann von

ihrer Autorſchaft nichts wiſſen laſſen, begibt ſich deshalb heimlich nach

der Stadt, um der Première beizuwohnen und richtet, indem ſie ſich

zugleich vor ihrem ſie verfolgenden Manne zu verbergen und mit dem

Schriftſteller in Verkehr zu treten ſucht, die größten Verwirrungen an.

Denn auch der letztere iſt in ſeiner Aktionsfreiheit beſchränkt. Er wird

von einem alten Rechnungsrathe, dem Vormund ſeiner Braut, miß

trauiſch bewacht und ſchmählich ausſpionirt, weil der alte Herr, von

der Laſterhaftigkeit des männlichen Geſchlechts eo ipso überzeugt, ihm

als Schriftſteller noch viel weniger etwas Gutes zutraut. Die Tochter

des Rechnungsrathes endlich iſt in einen flotten Lieutenant verliebt

ohne Willen des Vaters, der nun neben dem erſterwähnten Hüteramt

über den Schriftſteller auch noch darüber zu wachen hat, daß der

Officier nicht mit ſeiner Tochter zuſammenkommt. Auf dieſen Grund

motiven baut ſich die Handlung auf, die natürlich darauf hinausläuft,

daß nach einem glänzenden Erfolge des Dichterpaares der Gutsbeſitzer

ſeiner Frau gerührt in die Arme ſinkt, daß der Schriftſteller ſeine

Braut und der Lieutenant des Rechnungsraths Töchterlein heimführen,

während der letztere als der allſeitig Getäuſchte gute Miene zum

böſen Spiel machen muß. Leider operirt der Verfaſſer mit den

trivialſten und unnatürlichſten Motiven und Einfällen, ſo daß die Zu

ſchauer ſehr bald die Geduld verlieren mußten.

Auch der vieractige Schwank: „Die goldene Spinne“ von

Franz von Schönthan, der Roſen's Mißerfolg im Wallnertheater

vergeſſen machen ſollte, wurde vom Publicum abgelehnt. Flüchtigkeit

der Ausführung iſt der Grundfehler des Stückes. Im erſten Acte ſind

wir in der Wohnung des immer glücklichen und immer heiteren

Zeichenlehrers Hänfling. Ein junger Arzt, der als Miether bei ihm

wohnt und ihm, ohne daß er es weiß, aus vielen Verlegenheiten hilft,

verlobt ſich mit der einen Tochter des Glücklichen, während die andere,

die in Dresden auf der Akademie weilt, ihre baldige Ankunft meldet.

Natürlich eitel Freude und Herrlichkeit in den beſcheidenen vier

Pfählen. Da kommt der Unglücksrabe in der Figur des miſanthropi

ſchen Schwagers hereingeſchwebt: es wird von ihm die Entdeckung

gemacht, daß Hänfling im Café ſich einen falſchen Ueberzieher ange

zogen, daß nach dieſem Ueberzieher von der Polizei gefahndet wird,

weil eine Broche in Geſtalt einer goldenen Spinne in der Taſche

ſteckte, daß dieſe Broche aber nicht mehr in der Taſche zu finden iſt

und daß Hänfling in Folge deſſen Gefahr läuft, als vermeintlicher

Dieb verfolgt zu werden. Der zweite Act führt uns in die Wohnung

des Eigenthümers der Broche. Er iſt Tapetenfabrikant, reich, aber

äußerſt mißtrauiſch und hat eine beſondere Vorliebe für die Geheim

niſſe der Verbrecherwelt, die er in eigener Perſon ſtudirt. Um in den

Beſitz der goldenen Spinne wieder zu gelangen, ſetzt er den ganzen

Polizeiapparat in Bewegung, engagirt aber außerdem noch in dieſem

Acte die aus Dresden zurückgekehrte, von ſeinem Sohne geliebte und

ihm heimlich zugeführte Tochter des Zeichenlehrers für ſein Geſchäft,

wobei er ſich in ſie verliebt. Das Ende der Geſchichte iſt, daß

Hänfling wirklich mit Hülfe der Polizei und beſonders durch den

Scharfſinn des Fabrikanten als der entdeckt wird, der den Ueberzieher

ſammt der goldenen Spinne an ſich genommen hatte, daß daraus und

außerdem noch durch ein Wickelkind, welches ſehr zufällig auf die Bühne

gelangt, einige Mißverſtändniſſe entſtehen, daß die goldene Spinne nicht

geſtohlen war, ſondern ſich nur in das Unterfutter des Kleidungsſtückes ver

irrt hatte und daß ſchließlich neben der echten noch zwei falſche goldene

Spinnen auftauchen, wodurch ein hübſcher Actſchluß erzielt wird. Wie

man ſieht, iſt die Handlung nicht ungeſchickt erdacht, auch finden ſich

zahlreiche Einfälle voll kecker, draſtiſcher Situationskomik. Aber das

Hineinſpielen ſtets unerquicklicher kriminaliſtiſcher Motive, einige Ge

ſchmackloſigkeiten, wie das verhängnißvolle Auftreten des Säuglings

und die Unmöglichkeiten der letzten Acte verdarben ſchließlich den Zu

ſchauern die gute Laune, die ſich noch in den erſten Aufzügen oft in

lauten Beifallsäußerungen ausgedrückt hatte.

Ob das neue Ausſtattungsſtück: Sulfurina, das der Director

des Victoria-Theaters Scherenberg ſelbſt verfaßt und in Scene ge

etzt hat, in der Folge beſſer gefallen wird, als dem kritiſchen Publicum

der erſten Vorſtellung, bleibt abzuwarten. Die gewöhnlichen Beſucher und

Freunde derartiger Feerien wollen nichts als Schauen. Wenn nur die Bal

lets hübſch arrangirt ſind und gut getanzt werden, wenn nur die Aufzüge

und Maſſendarſtellungen voll Farben und Abwechſelung ſind, wenn

nur die Wandeldecorationen anſprechen und ſonſt Alles gut „klappt“,

dann ſind Parterre und Galerien vollkommen zufrieden und unter

halten ſich königlich. Dieſe Bedingungen aber hat Director Scheren

berg alle erfüllt. An der wirkungsvollen „Ausſtattung“ hat er es

nicht fehlen laſſen, und Manches iſt ihm reizend gelungen, ſo z. B. die

Heinzelmännerpantomime, in welcher die kleinen Wichte in aller

Schnelligkeit ein Schloß am Meere errichten, das ſie dann als eine

liliputaniſche Feuerwehr vor der Vernichtung zu retten ſuchen. Minder

gut iſt ihm jedenfalls ſein Text gelungen, der ziemlich zuſammenhang

los und confus ausgefallen iſt. Hier darf man eben nicht lange

fragen, wie wir mit Hilfe eines Traumes in die Hölle und die an

grenzenden Gebiete geführt werden, warum Sulfurina als deutſche

Sängerin den Carneval in Venedig mitmacht, wieſo die Kaſſette ihrer

Mutter auf den Gang der Handlung einen ſolch wichtigen Einfluß

ausüben kann – die Parole heißt: Sieh' und glaube! und die Kritik,

für die ſolche Stücke nicht geſchrieben ſind, kann ſich lediglich darauf

beſchränken, den Erfolg oder Mißerfolg der erſten Aufführung zu con

ſtatiren und für weitere Auskunft an die Theaterkaſſe zu verweiſen.

Q). B.

Notizen.

Profeſſor Paul Mohn, der allbeliebte Illuſtrator des „Märchen

ſtrauß“ und „Chriſtkind“ hat im Auftrag und zum Beſten der Deutſchen

Reichsfechtſchule im Verlage der Kunſtanſtalt Mühlmeiſter und Johler in

Hamburg ein prachtvolles Farbendruckblatt: Gedenket der Waiſen!

erſcheinen laſſen. Die Pietà, die unter dem alten Kirchenportal die

Kindlein zu ſich kommen läßt, die Frauengeſtalten aus dem Volke, der

Blinde mit dem Mädchen, vor Allem aber die entzückenden Kinder

figuren geben der kunſtvollen Compoſition einen gemüthvoll anheimeln

den Reiz, der an Ludwig Richter's ſchönſte Blätter gemahnt. Hier

kommt aber noch der ganze Zauber der Farbe hinzu, ein ſaftiges,

leuchtendes und dabei doch discret abgetöntes Colorit, das den Chromo

lithographien von Mühlmeiſter und Johler längſt einen wohlverdienten

Ruf verſchafft hat.

Friedrich Hebbel's Tagebücher. Herausgegeben von F. Bam

berg. Erſter Band. Berlin, G. Grote. Dieſe werthvolle literariſche

Gabe bildet die längſterſehnte Ergänzung zu den biographiſchen Ar

beiten Kuh's und neuerdings Frankl's, da in denſelben, beſonders

in den erſteren, vielfach auf dieſe Tagebücher Rückſicht und Bezug ge

nommen worden ſind. Hebbel hat von ſeinem 22. Lebensjahre an,

alſo von der Zeit an, in welcher er aus ſeinem Dithmarſchen in die

Welt trat, genaue und höchſt umfangreiche Tagebücher, nicht ſowohl

über ſeine äußeren Lebensumſtände, als über ſein inneres Werden und

Wachſen geſchrieben und deren vollſtändige Veröffentlichung nach einer

Reihe von Jahren ſelbſt gewünſcht. Schon der erſte Band, der jetzt

vorliegt, und der die Jahre 1835–43 umfaßt, eröffnet uns einen vollen

Einblick in des unglücklichen Dichters reiches Seelenleben und in die

Werkſtatt ſeines Schaffens; wir wollen aber eine ausführliche Be

ſprechung dieſer Tagebücher verſchieben, bis ſie mit dem verheißenen

zweiten Bande vollſtändig vorliegen. Q). B.
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Reichskanzler und Reichstag.

Von Philipp Zorn.

Unter den Einrichtungen des deutſchen Geſammtſtaates

war, abgeſehen vom Kaiſerthum, keine, welche ſo voll und

ganz die Sympathien hatte, wie der Reichstag. „Die Mit

Ä des Reichstages ſind Vertreter des geſammten Volkes“

– dieſer Satz der Verfaſſung brachte die durch Ströme

Blutes neu gewonnene ſtolze Einheit der deutſchen Nation in

lapidarer Kürze zum Ausdruck, verſtändlich für Jeden, auch

den Geringſten des Volkes. Wir ſind ein „geſammtes Volk

– dies ſtets erſehnte, bis dahin nie gefühlte Bewußtſein ließ

alle Herzen höher ſchlagen; und unſere, des geſammten Volkes

Vertretung ſteht dem Kaiſerthrone zur Seite zu Rath und

That in Dingen der Nation – dieſer Gedanke ging wie ein

Jubelruf von den deutſchen Meeren bis zu denÄ
Alpen. Mit welch heißer Sehnſucht blickten wir Süddeutſchen

von 1867 bis 1870 hin über die Scheidewand des Mains, die

uns abſchloß von dem vollen und reichen Strome des neu

erweckten nationalen Lebens, das im Reichstage dahin

fluthete!

Seitdem ſind noch nicht zwei Jahrzehnte verfloſſen. Und

dieſe in der Rechnung der Weltgeſchichte ſo kurze Spanne

Zeit hat genügt, die Verhältniſſe völlig zu verändern. Das
einſt ſo ſonnenhelle Bild iſt trüb und ſ geworden. Wir

ſahen eine elementare Bewegung direct aus dem Volke heraus

ſich gegen den Reichstag richten mit einer Schärfe und Stärke,

wie dies im politiſchen Leben des deutſchen Volkes bis jetzt

niemals vorkam. Entrüſtungsmeetings gegen den Reichstag

– das iſt die gerade Kehrſeite des s auf das wir vor

zwei Jahrzehnten jubelnd blickten.

Daß in dieſer Bewegung viel Thörichtes geredet, ge

ſchrieben und telegraphirt wurde, leugnen wir nicht. Aber

das ändert Nichts an der Thatſache einer tiefgehenden Auf

regung der Nation gegen ihre Volksvertretung und ſchwerlich

dürfte die Behauptung auch nur gewagt werden: dieſe Bewegung

ſei künſtlich gemacht durch Reptile und officiöſe Preß

organe.

Wie konnte das ſo kommen?

Der Reichstag lehnte am 15. December mit 141 gegen

119 Stimmen die von der Regierung beantragte Etatspoſition

von 20 000 Mark für eine neue Directorſtelle im Auswärtigen

Amte ab.

Der Reichstag hat doch ſchon ganz andere Summen ab

elehnt, ohne daß hierüber im Volk irgendwelche Bewegung

Ä gezeigt hätte – im Gegentheil, man war im Allgemeinen

dem Reichstag ſtets dankbar für ſeine ſtrenge Controle der

Regierungspoſtulate; es iſt durchaus in der menſchlichen Natur

begründet, daß der Deutſche von ſeinem Reichstag eher zu viel

als zu wenig Sparſamkeit fordert.

Wäre jene Frage des zweiten Directors eine „reine Bud

getfrage“, eine Sache, welche lediglich „budgetmäßig“ zu be

trachten und zu behandeln ſei, ſo wäre die große Bewegung

im Volke über das verneinende Votum des Reichstages un

verſtändlich. Die Parlamentarier und Preßorgane, welche

jene „rein budgetmäßige“ Erklärung der Vorgänge vom

15. December geben, würden den Vorwurf der äußerſten

politiſchen Kurzſichtigkeit, ja Unfähigkeit mit Recht verdienen,

wenn es ihnen wirklich ernſt wäre mit ihrer Erklärung; das

iſt aber nicht der Fall; man bringt jene Erklärung nur vor,

weil man wohl einſieht, einer Entſchuldigung zu bedürfen,

und gerade mit dieſer Entſchuldigung vielleicht doch noch

einigen ſparſamen Hausvätern deutſcher Nation Sand in die

Augen ſtreuen zu können hofft.

Die Abſtimmung vom 15. December aber erklärt ſich nicht

„budgetmäßig“, ſondern einzig und allein aus dem Verhältniß

der Ä zum Reichskanzler. Der Reichskanzler hatte in

drei Reden den Reichstag mit einer von Manchen wohl faſt

peinlich empfundenen Abhängigkeit gebeten, dringend gebeten,

man möchte ſagen beſchworen, die Poſition zu bewilligen;

er hatte mit einer bei dem eiſernen Manne faſt unerhörten

Bewegung der Seele an Alles erinnert, was er für deutſche

Nation gethan und gearbeitet; er wies darauf hin, wie es der

von ihm geleiteten auswärtigen Politik gelungen ſei, alle

drohenden Kriege zu vereiteln, ja ſelbſt die früher ſo häufi

wiederkehrenden Mobilmachungen zu verhüten und Ä
der Nation ungeheuere Summen zu erſparen – alles vergeb

lich! Der Landgraf blieb hart, der Reichstag lehnte die Poſi

tion ab und damit dem Tragiſchen die Komik nicht fehle:

der Kanzler erhielt noch dieÄ Rathſchläge, wie künftig

hin die Arbeiten des Auswärtigen Amtes am beſten einzu

theilen ſeien.

Man hat ſich wohl allgemein verwundert, daß der ſonſt

oft ſo reizbare Kanzler bei jenen Verhandlungen ſo ruhig

blieb. Nur in einem conſervativen Abgeordneten überſchäumte

die Entrüſtung, aber das deutſche Volk hat den Ordnungsruf

des Präſidenten gegen dieſen Abgeordneten nicht ratificirt.

Den deutſchen Michel überkam es einmal wieder wie Berſerker

wuth gegen ſein eigen Fleiſch und Blut. Vielleicht die ſtärkſte

Verurtheilung des Reichstagsvotums vom 15. December brachten

freiſinnige Blätter ſelbſt; mit Beſtimmtheit darf ausgeſprochen

werden und iſt ſelbſt von deutſchfreiſinnigen Führern ausge

ſprochen worden: Neuwahlen hätten die deutſchfreiſinnige Ein

heit völlig zerſprengt.

Bei dem ſtarken Fluß unſeres öffentlichen Lebens vergißt
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man in Deutſchland vielleicht auch des Reichstagsvotums vom

15. December nur allzu bald.j Geſetze unſeres poli

tiſchen Lebens ſind überhaupt ſchwer zu fixiren. Nichts iſt

undankbarer, als in Deutſchland auf politiſchem Gebiete zu

„prophezeihen“ d. h. aus den vorübergehenden Erſcheinungen

Conſequenzen für die Zukunft zu ziehen. Unſer politiſches

Leben iſt unberechenbar und jede Wahl inſonderheit iſt ein

Product der verſchiedenartigſten, zum großen Theile jeder

Vorherbeſtimmung entrückten Momente.

Aber Eines tritt jetzt doch ſtärker und ſtärker heraus

aus der Erſcheinungen Flucht: die Nation iſt müde und über

drüſſig, ja bis weit hinein in ſehr liberale Schichten geradezu

entrüſtet über jene Methode des perſönlichen Kampfes gegen

den Reichskanzler. Dafür iſt dieſer Mann zu groß. Vor die

Wahl geſtellt zwiſchen Reichstag und Reichskanzler wird die

Nation mit erdrückender Majorität für den Kanzler optiren.

Der Reichskanzler muß für jeden Deutſchen, der es treu mit

dem Vaterlande meint, ein Stück Weltgeſchichte ſein. Unſere

Einheit und Größe und – mit ſtarker Betonung muß es ge

ſagt werden – das große Maß politiſcher Freiheit, das wir

im Verhältniß zur früheren Zeit und zu anderen Völkern

heute in Deutſchland genießen, danken wir dem Reichskanzler

und ſeiner Gedankenarbeit. Alles, worauf wir ſtolz ſind,

müſſen wir doch ehrlicher Weiſe auf die Gedanken des Reichs

kanzlers zurückführen.

Wir wollen kein Parlament von „Jaſagern“. Auch der

Kanzler iſt ein Menſch und es irrt der Menſch, ſo lang er

ſtrebt. Auch der Kanzler kann irren und ein Widerſpruch

gegen ihn kann gerechtfertigt ſein. Aber die Methode

jenes kleinlichen Kampfes gegen den Kanzler muß auf

hören, wenn nicht der Reichstag, ja vielleicht unſere

ganze nationale Einheit Gefahr laufen ſoll aufzuhören. Im

Reichstag ſitzen 15 Franzoſen, 16 Polen, ein Däne –

32 rein deutſchfeindliche Abgeordnete, dazu 10 wenigſtens

unſeren dermaligen preußiſch-deutſchen Zuſtänden in fanatiſcher

Feindſchaft gegenüberſtehende Abgeordnete; zu dieſen 42 Reichs

feinden kommen 24 Verächter und fanatiſche Gegner der

heutigen Geſellſchaftsordnung – 66 verlorene Mandate, von

denen 32 bei tieferem Nachdenken geradezu ſinnlos erſcheinen.

Denn welchen Sinn kann es haben, wenn Franzoſen, Polen

und Dänen das deutſche Reich regieren helfen? Die ver

lorenen Mandate bilden ein Fünftel des Reichstages.

Dazu kommt die große Partei, welche nie ihren erſten

Geſichtspunkt in deutſchen, ſondern immer in katholiſchen In

tereſſen finden wird; jene Partei, mit welcher die Regierung

zwar eine Uebereinſtimmung einzelner, ſpeciell wirthſchaft

licher Intereſſen, niemals aber eine Uebereinſtimmung des

nationalen Princips wird gewinnen können und dürfen.

Dieſe Parteien bilden faſt die Hälfte unſeres Reichstages!

Haß und unüberwindliches Mißtrauen gegen den Kanzler

werden dieſe Parteien immer wieder in den entſcheidenden

Momenten zuſammenführen.

Wie lange noch wird es das deutſche Volk ertragen, daß

Vertreter deſſelben, die auf dem nationalen Standpunkt ſtehen

müſſen, den Mann, der uns zur Nation gemacht hat, der

die Weltgeſchichte dieſer unſerer Zeit gewiſſermaßen allein in

ſich trägt, auf jedem Schritte ſeines großen Lebens nur ärgern

und quälen?! Das iſt ja wohl „Schützenfeſtſtimmung“!

Wir aber rufen unſerem Volke die Worte eines ſeiner edelſten

Sänger, Walther's von der Vogelweide, zu:

O weh dir, deutſche Zunge,

Wie ſteht dein Ordenunge! -

Daß nun die Mücke ihren König hat

Und daß deine Ehre alſo zergàt!

Bekehre Dich, bekehre!

ſtaatlichen Organiſation zu Grunde liegenden Gedanken a

F

Die Genoſſenſchaft im Thier- und Pflanzenreiche.

Von Moritz Alsberg.

Daß die Thierſtaaten der Bienen und Ameiſen den der

Deutlichſte wiederſpiegeln, daß auch das Princip der Arbe

theilung, welches in unſerem modernen Culturleben eine wich

Rolle ſpielt, in der von den verſchiedenen Bewohnern

Bienenſtocks reſp. Ameiſenhaufens entfalteten Thätigkeit zum

Ausdruck kommt – dieſe Thatſachen ſind allgemein bekannt

Während es ſich aber in den beſagten Fällen um eine

einigung gleichartiger Individuen zu gegenſeitiger Dienſt

leiſtung reſp. gemeinſchaftlicher Arbeit handelt, haben neue

biologiſche Forſchungen auf's Unzweifelhafteſte dargethan,

auch verſchiedenen Gattungen angehörende und weſentlich

ſchieden geartete Organismen–ja ſelbſt Thier und Pflanze–n

ſelten in ein auf gegenſeitiger Dienſtleiſtung beruhendes engeres

Verhältniß zu einander treten. Auch dürfen die auf eine ſolche

Vergeſellſchaftung verſchiedenartiger Organismen ſich beziehen--

den Unterſuchungen – deren Hauptergebniſſe wir im Nach

folgenden zuſammenſtellen – ſchon deshalb ein allgemeines

Intereſſe für ſich in Anſpruch nehmen, weil dieſelben Licht

verbreiten über Thatſachen, die, obwohl von höchſter Bedeutung -

für die Beurtheilung gewiſſer biologiſcher Erſcheinungen, Ä
bis vor Kurzem noch unaufgeklärt waren.

Es war auf der Naturforſcherverſammlung zu Caſſel (1878),

als der bekannte Botaniker De Bary in einem bei dieſer Ge

legenheit gehaltenen Vortrage ſeine Zuhörer darauf aufmerk

ſam machte, daß manche Pflanzen mit Pflanzen anderer Art

zuſammenlebend angetroffen werden und dabei zu denſelben in

ein ſehr inniges und ſtetiges Wechſelverhältniß treten. Der

beſagte Forſcher wies zugleich darauf hin, daß bei einer kleinen “

Waſſerpflanze (Azolla) ſich gewiſſe Aushöhlungen finden, in

welchen ſich regelmäßig andere pflanzliche Organismen an

ſiedeln, und daß die zahlreichen Arten von Flechten daraus

hervorgegangen ſind, daß zwei urſprünglich ganz fremd

artige Organismen – nämlich Pilzfäden und Algenzellen –

ſich zu einem gemeinſchaftlichen Haushalt verbunden haben.

Um dieſe und ähnliche Erſcheinungen kurz zu bezeichnen, wurde

von De Bary das Wort: Symbiose (von ovußsuv, d. h

zuſammenleben) in die wiſſenſchaftliche Nomenclatur eingeführt.

Auch hat ſeit jener erſten, von dem Straßburger Botaniker -

ausgehenden Anregung die Naturwiſſenſchaft ſich eingehender -

mit der Erforſchung des beſagten, nicht allein auf die Pflanzen

welt beſchränkten Genoſſenſchaftsverhältniſſes beſchäftigt und

dadurch über das Weſen und die Bedeutung dieſer eigenthüm

lichen Einrichtung einige Aufklärung gewonnen. Streng

genommen, würde zu den Erſcheinungen der Symbioſe, d. h.

des geſetzmäßigen Zuſammenlebens verſchiedenartiger Organis

men, auch das Schmarotzerthum Parasitismus) zu rechnen

ſein, d. h. jenes Verhältniß, wobei von den beiden zuſammen

lebenden organiſchen Weſen nur das eine – der Paraſit –

in ein ihm zum Nutzen gereichendes Abhängigkeitsverhältniß

tritt, während das andere – der ſogenannte Wirth – ſich

die volle Selbſtſtändigkeit bewahrt, jedoch durch den ſich ihm

aufdrängenden Gaſt nicht ſelten in ſeineréj geſchädigt,

ja ſogar in ſeiner Eriſtenz bedroht wird. Indeſſen hat man

da, wo man von einem ſymbiotiſchen Verhältniß verſchieden- #

artiger Organismen redet, in der Regel nicht den Paraſitis- -

mus im Auge, ſondern vielmehr nur jene Form des

Zuſammenlebens, bei welcher die zu einem Haushalt ver

bundenen Lebeweſen in dem Verhältniß gegenſeitiger Dienſt

leiſtung zu einander ſtehen und ſich nach dem Ausſpruche

Hertwig's *) ebenſo verhalten „wie zwei Socii in einem wohl

geordneten Geſchäft, welche ſich in ihrer Arbeit unterſtützen

und den erzielten Gewinn redlich theilen“. – Um hier zunächſt

einige Beiſpiele einer ſolchen Genoſſenſchaft zwiſchen Weſen

von verſchiedener Gattung anzuführen, ſo liefert der zwiſchen -

*) Die Symbioſe im Thierreich von Profeſſor Dr. Hertwig.

Jena. Guſtav Fiſcher. 1884.
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gebunden iſt. Es ergiebt ſich vielmehr aus den Unterſuchun

gen des ungariſchen Forſchers Geza Entz, ſowie aus denjenigen

der deutſchen Gelehrten: K. Brandt, Geddes, Hamann u. A.,

daß dieſe grünen Zellen nichts Anderes ſind als ein

zellige Algen, welche in die ihnen als „Wirthe“

dienenden Thiere von außen einwandern, daß ſie

nach ihrer Trennung von den betreffenden thieriſchen

Organismen noch wochenlang weiter leben und daß es

alſo um ein Genoſſenſchaftsverhältniß– analog dem

jenigen, welches Pilze und Algen zu Flechten vereinigt

– auch hier ſich handelt.

K. Brandt verfiel auf den Gedanken, verſchiedene

Algen führende Seethiere eine Zeitlang in dunkel gehaltenen,

mit gewöhnlichem Seewaſſer gefülltenÄ aufzubewahren

und die auf dieſe Weiſe von ihren Algen befreiten thieriſchen

Organismen (die Alge kannÄ nur unter dem Ein

fluß des Lichtes organiſche Stoffe bilden und ſtirbt bei Licht

entziehung binnen kürzerer oder längerer Zeit ab) hinterdrein

in filtrirtes, wohl belichtetes und durchlüftetes Seewaſſer zu

bringen. Hierbei ſtellte ſich dann heraus, daß, während algen

führende Thiere in dem zuletzt erwähnten Medium auch ohne

Zufuhr von Nahrung lange Zeit am Leben blieben, die ihrer

Algen beraubten thieriſchen Organismen durch Verhungern ſehr

bald zu Grunde gingen. Es war alſo hiermit der Beweis geliefert

daß die Aſſimilationsproducte der lebenden gelben und braunen,

Zellen den betreffenden Thieren bei ihrer Ernährung zu Gute

kommen und daß in der nämlichen Weiſe, wie bei der Verbindung

von Algen und Pilzen zu Flechten die Erſteren den Letzteren den

weſentlichſten Theil ihrer Nahrung liefern, ſo auch jene Algen,

welche im Körper von Seethieren ihre Behauſung aufge

ſchlagen haben, ihre Wirthe zu ernähren im Stande ſind und

thatſächlich zur Ernährung derſelben ſehr erheblich beitragen. –

Aus dem Geſagten dürfte zur Genüge hervor

gehen, daß wir in der Genoſſenſchaft zwiſchen ver

ſchieden gearteten und durch weite Äde von einander

getrennten Lebeweſen eines der wichtigſten Hülfsmittel zu

erkennen haben, deſſen ſich die Natur bedient, um Organismen,

deren Lebensbedingungen ungünſtige ſind, die Möglichkeit der

Exiſtenz zu ſichern. Auch dürfen wir wohl erwarten, daß die

Forſchungen über die Symbioſe – welche ſich gegenwärtig

noch im Anfangsſtadium befinden – in ihrem weiteren Fort

Ä über die Geſetze, welche den Erſcheinungen der organi

chen Welt zu Grunde liegen, uns manche wichtige Aufſchlüſſe

liefern werden.

«Literatur und Kunſt.

Jüngere Eſſayiſten.

Von Guſtav Karpeles.

Selten hat eine Darſtellungsform ſo raſch ſich in einer Lite

ratur eingebürgert, wie der Eſſay in dem deutſchen Schrift

thum. Es Ä als ob die Bedingungen ſeines Gedeihens

und ſeiner Blüthe am meiſten denÄ Stammes

eigenthümlichkeiten entſprächen. Und ſelbſt die Annahme ſeines

ranzöſiſchen Urſprungs ändert nichts an dieſer Thatſache,

Julian Schmidt hat in ſeiner ſcharfſinnigen und den Nagel

auf den Kopf treffenden Weiſe jüngſt die vornehmſten Ver

treter dieſes Genres in der „Gegenwart“ Revue paſſiren

laſſen; es iſt ſchwierig und doch wiederum leicht, nach einem

ſolchen Vorredner in derſelben Sache das Wort zu ergreifen.

Schwierig, weil man kaum hoffen darf, etwas Neues zu ſagen,

leicht, weil man die Wege geebnet findet und einfach nur

nachzuweiſen hat, in wie fern die zu beſprechenden jüngeren

Eſſayiſten den Muſtern der Gattung nahe gekommen, wie ſie

denſelben mit Erfolg nachgeſtrebt, und wo ſie ſich von ihnen

entfernt haben.

Daß unſer literariſcher Nachwuchs ſeine Stoffe aus aller

Herren Ländern holt, iſt zunächſt eine dankenswerthe Be

reicherung unſerer Eſſayliteratur. Es iſt natürlich, daß er

ſich mit Vorliebe nach Frankreich und England wendet; es iſt

begreiflich, daß er auch die verhältnißmäßig junge und deshalb

erade für uns ſo intereſſante geiſtige Bewegung Rußlands in

Ä Kreiſe zieht. Aber es bleibt doch bedauerlich, daß er

nicht zumeiſt ſeine Stoffe aus dem Schacht deutſcher Literatur

Är wo ſie noch vielfach unentdeckt und ungehoben

agern. Die Wechſelbeziehungen zwiſchen der deutſchen und

den fremden, von ihnen behandelten Literaturen läßt aller

dings keiner unſerer Eſſayiſten ganz außer Betracht, und ſo

kommt der deutſchen Literatur immerhin viel von dieſer geiſtigen

Arbeit zu Gute, die alle Völker der Erde zu einem „Welt

geſpräch am deutſchen Herde“ verſammeln möchte.

Am nächſten liegen dieſe Wechſelbeziehungen bei den

Stoffen, die der älteſte unſerer jungenÄ behandelt,

(d. h. der älteſte ſeinen Werken nach). Die Leſer der

„Gegenwart“ kennen Leopold Katſcher und ſein beſonderes

Geſchick, biographiſche Bilder aus dem geiſtigen Leben Eng

lands zu zeichnen. Ein glücklicher und ehrlicher Makler

wiſchen der deutſchen und engliſchen Literatur, waltet er ſeines

lmtes nun ſchon länger als ein Decennium mit Treue und

Ausdauer, und hat während dieſer Zeit uns mit hervorragen

den und charakteriſtiſchen Erſcheinungen der engliſchen, ſpäter

auch der franzöſiſchen Literatur bekannt und vertraut gemacht,

wie er andererſeits in England wiederum mit Wärme und

Geſchick für deutſches Geiſtesleben wiederholt eingetreten iſt.

Das Charakteriſtiſche ſeiner Manier iſt wohl auch engliſchen

Urſprungs: die Strenge und Energie im Urtheil, die keine

Transactionen kennt, und, wo ſie verurtheilt, mitunter recht

grob werden kann, die Schmuckloſigkeit der Darſtellung, die,

auf rhetoriſchen Schmuck verzichtend, immer ſtreng ſachlich zu

bleiben verſucht, die Gründlichkeit, mit der der culturgeſchicht

liche Hintergrund eines jeden einzelnen Lebensbildes, und die

Wahrhaftigkeit, mit der die Bedingungen ſeiner Exiſtenz ge

prüft und erörtert werden. Solche Vorzüge können nur in

der Schule Carlyle's erlernt werden. Es iſt das beſte Zeug

niß, welches man Herrn Katſcher ausſtellen darf, wenn man

ihmÄ daß er dieſe Schule mit großem Erfolge beſucht

hat. In ſeinem neuen Buche: Charakterbilder aus dem

neunzehnten Jahrhundert (Berlin, 1884, Dümmler's

Verlag, Harrwitz u.Ä bringt er alle dieſe Eigen

thümlichkeiten in Vorzügen und Fehlern zu voller Geltung.

Von den biographiſch-kritiſchen Eſſays dieſes Buches ſcheint

mir der über George Sand der intereſſanteſte, der über Taine

der bedeutendſte, der über Bradlaugh der wichtigſte zu ſein.

In dem Aufſatze über George Sand, der auch der Ausdehnung

nach der größte des Buches, bemüht ſich Katſcher, ein ab

gerundetes Lebensbild der Dichterin vorzuführen und die Ge

ſchichte dieſes Lebens von allen Mythen, guten und böſen,

zu reinigen. Dieſes Bemühen iſt ihm gelungen; ſchade nur,

daß er in dem fein und ſauber ausgeführten Portrait nicht

auch die verſchiedenen neuen und charakteriſtiſchen Züge anbringen

konnte, die man dem erſt kürzlich vollſtändig erſchienenen

Briefwechſel der Dichterin verdankt. In der Grundauffaſſung

freilich beſtätigt auch dieſer Briefwechſel nur das Urtheil, das

der Kritiker – aber ohne engliſcheÄ – über

die Dichterin ausſpricht. Es erinnert mich aber dieſes Urtheil

lebhaft an ein wenig oder gar nicht bekanntes Wort, der

George Sand, das ich in einer alten Nummer des Cotta'ſchen

„Morgenblattes“ – aus dem Jahre 1840 – gefunden und

als charakteriſtiſch mir notirt habe. Dort erzählt ein ſeiner

Zeit ſehr geachteter deutſcher Schriftſteller von einem Beſuche

bei George Sand und citirt eben jenes merkwürdige Wort der

Dichterin, das man wohl als einen Schlüſſel zu ihrem Leben

betrachten darf. Sie ſagte damals: „Sivous connaissiez

l'histoire de mon coeur et de ma jeunesse, vous com

prendriez tout. Je porte dans mon sein la trilogie de

votre Faust, j'étais Marguerite, Faust et Méphistopheles

à la fois, mevenger de la société qui me repoussa,

ternir ce qu'elle a de plus beau et de plus cher, telle

me parut la mission de ma vie, maintenantje suis Sauvée

comme Faust!“ Ein Literarhiſtoriker wie Taine hätte ſicher

aUsÄ Worte das Leben von George Sand mit all ſeinen

materiellen und geiſtigen Bedingungen kritiſch conſtruiren
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können. Die Art und Weiſe, wie Taine bei ſolchen pſycholo

giſchen Conſtructionen zu Werke geht, hat Katſcher mit großer

Feinheit in dem Eſſay über Taine auseinandergeſetzt. Er,

der Taine's Hauptwerke verdeutſcht hat, iſt auch der berufene

Interpret jener neuen Lehre von der literariſchen Pſychologie,

der ein literariſcher Genoſſe, ein ganzes Buch gewidmet hat,

von dem noch die Rede ſein wird. Am wichtigſten aber iſt

das, was Katſcher von Charles Bradlaugh zu erzählen weiß.

Zu erzählen weiß, ſage ich mit Bedacht, da wir und auch

unſere Zeitungen bisher von dieſem merkwürdigen Manne nur

ſehr wenig zu erzählen wußten. Hier iſt Katſcher ein ſicherer

Führer; er kennt die ganze Geſchichte jener Parlamentskämpfe

und hat ſie in London mit durchgelebt; er weiß ſie auch in

feſſelnder Manier und ſelbſtverſtändlich in freiſinniger Weiſe

zu ſchildern.

Ein weiter Weg iſt von dieſen engliſchen Verfaſſungs

kämpfen bis zu den modernen ruſſiſchen Verhältniſſen. Wenn

uns dieſe lebhafter wie jene feſſeln, ſo darf man das nur der

Unkenntniß zuſchreiben, die bei uns ſo lange über den ge

waltigen Nachbar geherrſcht hat. Seit wir einen Blick in

das weite Czarenreich gethan, feſſelt es uns mächtig, ja un:

widerſtehlich in ſeinen Zauberbann. Voller Originale und

Contraſte iſt das ruſſiſche Leben in ſeiner merkwürdigen Eigen

art, mit ſeiner weſtlich gebildeten franzöſirten Ariſtokratie,

mit ſeinen fanatiſchen Slavophilen, mit ſeinem harmloſen und

doch wilden, poetiſch veranlagten Volkscharakter, mit ſeiner

weltſtürmenden nihiliſtiſchen Jugend, mit ſeinen emancipirten

und hyſteriſchen Frauen, mit ſeinem großen Beamtenheer und

ſeinen klaſſiſchen Popen die intereſſanteſte aller modernen Er

ſcheinungen, zugleich aber auch in ſeinen ungezählten Wider

ſprüchen die unverſtändlichſte. Viele haben bereits ihren

Scharfſinn an dieſes Räthſels Löſung erprobt. Auch Eugen

Zabel gehört zu dieſen.

Sowohl in ſeiner Biographie Turgenjeff's, wie in ſeinem

eben erſchienenen Buche „Literariſche Streifzüge durch

Rußland“ (Berlin 1885, A. Deubner) hat er dankenswerthe

Beiträge zur Löſung des großen ruſſiſchen Räthſels, zur Kennt

niß des ſlaviſchen Volkscharakters und ſeines Geiſteslebens

geliefert. Zabel kennt Land, Leute und Sprache, und bringt

dem ſlaviſchen Oſten eine beſondere Vorliebe entgegen; er iſt

deshalb berufen, uns in jene aufſtrebende ruſſiſche Literatur

einzuführen, die er mit Recht als die Grundlage und noth

wendige Vorbedingung für das Verſtändniſ der ruſſiſchen

Verhältniſſe ausgibt. Die ſociale Bewegung, welche den

Nihilismus erzeugt hat, iſt einfach unverſtändlich, wenn man

nicht die Literatur kennt, die jene verzweiflungsvolle Stim

mung am getreueſten wiederſpiegelt, aus der das Regiment

des Schreckens und der Revolution hervorgegangen iſt. Bei

keinem anderen Volke, ſagt Zabel ſehr richtig, ſteht die Lite

ratur in einem ſo unmittelbar beſtimmenden und beſtimmbaren

Verhältniß zur allgemeinen Entwickelung, wie in Rußland.

Zabel übernimmt es alſo, die charakteriſtiſchen Typen

dieſer geiſtigen Entwickelung zu ſchildern. Seine Eſſays

haben untereinander einen gewiſſen inneren Zuſammenhang,

und das iſt an ſich ein großer Vorzug. Er beginnt mit

Gogol und ſchließt mit den noch lebenden oder kürzlich ver

ſtorbenen Autoren ab, mit Tolſtoi, Gontſcharow, Sollohub.

Einige von den Namen, die er nennt, ſind in Deutſchland

ganz unbekannt. Das Verdienſt, ſie bekannt gemacht zu

haben, gebührt alſo Zobel, auch wenn man mit ſeinen Schil

derungen ſonſt nicht einverſtanden wäre. Gogol, Doſtojewski

und vor allem Turgenjeff ſind bei uns allerdings bereits be

kannt; aber auch von ihnen kann Zabel verſchiedenes Neues

berichten. In dieſer Hinſicht iſt ſein Eſſay über Turgenjeff

als Dramatiker von beſonderem Werthe und grundlegender

Bedeutung. Das Wichtigſte jedoch ſind jene Bilder und

Büſten, die er uns neu vorführt, wie Gontſcharow, Nekraſſow,

Sollohub und wohl auch Leo Tolſtoi. Die meiſten dieſer

biographiſch-kritiſchen Literaturbilder ſind mit treuer Charak

teriſtik ausgeführt und vermögen das Intereſſe vorzüglich zu

feſſeln. Nur ſelten wird der Kritiker ſeinen Helden nicht

nach allen Seiten gerecht. So z. B. ſcheint mir Nekraſſow's

Bedeutung als Vorkämpfer des Nihilismus nicht genügend

gewürdigt. Nekraſſow trat zuerſt als entſchiedener Gegner

–

Turgenjeff's auf. In einer berühmt gewordenen Recenſion

des Romans „Väter und Söhne“ legte er entſchiedenen Proteſt

gegen Turgenjeff's Schilderung des jungen Rußland ein; er

formulirte, wohl der Erſte, das Programm und die Gaubens

ſätze des Nihilismus. Er ſelbſt, ein anderer Baſaroff, wie

ihn Turgenjeff in dem erwähnten Roman geſchildert, hatte

ſchon vorher das „Verachte nur Vernunft und Wiſſenſchaft“,

das Credo des damaligen Nihilismus, in dem berühmten oder

vielmehr berüchtigten Satze ausgeſprochen, daß „ihm ein Stück

Käſe lieber ſei, als der ganze Puſchkin!“ Trotzdem war er

aber ein Dichter, der Liebe und Haß und glühendes Sehnen

in ſein Lied ausſtrömte, und der „in göttlich wunderbar er

hab'ner ſchöner Stunde“ die wilde Leidenſchaft, „des Haſſes

grauſe Wunde“ wie die entſetzliche nihiliſtiſche Verbitterung

vergeſſen und in den Armen der Muſe Troſt und Ruhe

finden konnte. Eingehender hat ſich Zabel mit dem zweiten

und eigentlichen Chorführerdes Nihilismus, mit Tſchernyſchewsky,

beſchäftigt, deſſen Roman „Was thun?“ ja das Evangelium

jener Kreiſe geworden und geblieben iſt. Auf die kritiſche

Analyſe dieſes ſeltſamen und höchſt eigenartigen Buches mag

die Aufmerkſamkeit beſonders hingelenkt werden; ſie zeigt den

ſchauerlichen Weg, den das junge Rußland in ſeiner Verbitte

rung und in ſeinem Lebensüberdruß eingeſchlagen, ſie weiſt uns

die Bahnen, die zu jenen entſetzlichen Attentaten und Schreck

niſſen geführt haben, an denen das Gzarenreich leider noch

immer krankt.

Wenn ſich ein Jeder ſeinen Helden wählt, „dem er die

Wege zum Olymp hinauf ſich nacharbeitet“, ſo kann man mit

Bezug auf die Darſtellungsweiſe Zabel's kaum von fremden

Muſtern ſprechen. Er hat vielmehr die meiſte Aehnlichkeit

mit einem hervorragenden Vertreter des deutſchen Eſſays, mit

Rudolf Gottſchall, deſſen Art und Weiſe zu ſchreiben und zu

charakteriſiren er ſich, wie es ſcheint, zum Vorbilde genommen.

Er verſchmäht nicht den rhetoriſchen Bilderſchmuck; er legt aber

doch ein Hauptgewicht auf die eingehende kritiſche Analyſe der ein

zelnen Werke eines Dichters und ſucht mit Vorliebe aus

einem gewiſſen Conner derſelben untereinander das Geſammt

bild herzuſtellen. Man kann nicht leugnen, daß dieſe kritiſche

Manier am meiſten dem Weſen des deutſchen Eſſays entſpricht

und ihre Begründung in der modernen literarhiſtoriſchen

Forſchung Deutſchlands aufzuweiſen hat.

Von einem diametral entgegengeſetzten Standpunkte aus

tritt die franzöſiſche Eſſayiſtenſchule, wie ſie in H. Taine ſich

am charakteriſtiſchſten ausprägt, an den Dichter und ſein

Lebenswerk heran. Was ſie will, iſt keine äſthetiſche Kritik,

ſondern pſychologiſche Literaturgeſchichte. Und wenn man die

Reſultate betrachtet, zu denen die Unterſuchung auf ſolchen

Wegen gelangt, ſo wird man in vielen Fällen wohl ge

neigt ſein, dieſer franzöſiſchen Schule den Vorzug einzuräumen,

wenn ſie ihren Plan mit entſchiedener Conſequenz durchzu

führen verſtünde. Mit Recht hat ſchon Katſcher an Taine's

„engliſcher Literaturgeſchichte“ den Titel gerügt und das Werk

vielmehr als eine „Pſychologie der engliſchen Literatur“ er:

klärt. Ein Anderer, Eduard Engel, durch größere literar:

hiſtoriſche Werke über England und Frankreich bereits

bekannt, iſt noch einen Schritt weiter gegangen und hat

mit anerkennenswerther Energie in ſeinem Buche „Pſycho

logie der franzöſiſchen Literatur“ (Teſchen, 1885, Carl

Prochaska) die Gonſequenzen jener Methode gezogen, die

Taine zuerſt eingeführt hat.

Die Geſchichte der Literatur Frankreichs iſt ihm zugleich

die Geſchichte des Kampfes zwiſchen celtiſchem Geiſt und

römiſchem Geiſt. Dieſen Kampf könne man durch die ganze

Literatur verfolgen und die einzelnen Stadien deſſelben ſeien

die wichtigſten Markſteine des geiſtigen Lebens der Franzoſen.

Schon um dieſes originellen, hier und da allerdings ſehr

ſchroff durchgeführten Standpunktes willen verdienen die Eſſays,

in denen Engel nun die hervorragendſten Vertreter jener beiden

großen Strömungen in der franzöſiſchen Literatur nach ihrer

charakteriſtiſchen Eigenart vorführt, aufmerkſam geleſen zu

werden. Er beginnt mit Rabelais als den eigenſten Typus

des franzöſiſchen Gaulois, der alle beſten Eigenſchaften ſeiner

Race in ſich vereinigt; dann kommt Montaigne, der größte

Cauſeur Frankreichs, an die Reihe, der Schöpfer des Eſſay
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als Kunſtform. Dieſen löſt im folgenden Jahrhundert Boileau

ab, der Schöpfer einer ſpecifiſchen „Pariſer Literatur“, der

Vertreter jener Richtung des franzöſiſchen Geiſtes, „der in

der Literatur wie in der Politik zu den verſchiedenſten Zeiten

machtvoll ſich zur Geltung gebracht: die Tyrannei der Autorität,

die Regel, die Herrſchaft eines mittelmäßigen Einzelnen über die

ganze Nation“. Dem gegenüber vertritt de la Rochefoucault das

eſpritvolle Paradoxon, den „ſprachlichen Atticismus“, der

ſeither in der neuern franzöſiſchen Literatur eine ſo anſehnliche

Rolle ſpielt, und Lafontaine, „die Blüthe galliſcher Sorgloſig

keit“ in der Literatur wie im Leben. An Corneille zeigt unſer

Autor, was der „franzöſiſchen Literaturſeele“ verſchloſſen zu

ſein ſcheint, und warum die Franzoſen eigentlich keine Tragödie

haben. Es iſt natürlich, daß der folgende Moliére. Alles in

ſich ſchließt, was der franzöſiſche Charakter Edles, Sympathi

ſches, Allgemeinmenſchliches beſitzt. Er iſt der Schriftſteller

der Wahrhaftigkeit, wie Montesquieu der Schriftſteller der

Freiheit iſt und das Zeitalter der Kritik einleitet. In Voltaire

nun findet Engel nach Goethe die Zuſammenfaſſung aller

guten und ſchlechten Eigenſchaften des Franzoſenthums; er

repräſentirt alſo die galliſche Literaturſeele an ſich; er iſt der

„erſte europäiſche Schriftſteller franzöſiſcher Nation und

Sprache.“ Rouſſeau iſt dagegen kein ſolch typiſcher Franzoſe;

nur durch die Sprache eröffnet er eine geiſtige Strömung, die

ſich ſpäter mächtig ausbreitet; viel eher iſt Diderot der charak

teriſtiſche Ausdruck für den volksthümlichen Begriff des

Franzoſenthums, ein moderner und revolutionärer Schriftſteller,

der das Drama in neue Bahnen gelenkt hat. Zu der geiſti

gen Familie, der er entſproſſen, zählt Engel auch Beaumarchais,

den „Geſchäftsmann der franzöſiſchen Literatur“, gegen den er

wohl etwas gar zu ſtreng auftritt. Eine hohe Stellung weiſt

er dafür Béranger an, der die vergrabenen Quellen des

franzöſiſchen Volksliedes aufgedeckt und ſeiner Nation „poetiſch

die Zunge gelöſt hat.“ Ihm folgen Alfred de Muſſet, der

den vielfach angezweifelten Beruf des Franzoſen für die lyriſche

Poeſie documentiren ſoll, und Victor Hugo als der Meiſter

der Rhetorik. Als typiſche Vertreter des modernſten Franzoſen

thums führt Engel den jüngeren Dumas für das Drama und

Zola für den Realismus in der Literatur auf. Mit dieſem

ſchließt er ſein Leben der franzöſiſchen Literaturſeele ab. In

einzelnen Unterſuchungen kühn, geiſtreich und originell, ſcheint

er in anderen wieder um des vorgeſetzten Schemas willen

doch zu weit zu gehen und das Bild zu verſchieben, das bis

jetzt in der Literatur von dem Einen oder dem Andern feſt

ſteht. Immer aber wird man einem ſo rüſtigen und des

Weges kundigen Führer gern folgen, der gut zu ſchreiben und

ſeine Ideen muthig durchzuführen verſteht.

Die Gigantomachie des pergameniſchen Altars.

Von Ald. Boetticher.

Wer im Berliner Muſeum die ungeheuere Fülle von

Sculpturfragmenten aus Pergamon geſehen hat, die theils in

der Rotunde, theils in den aſſyriſchen Sälen, theils in den

Werkſtätten des Herrn Bildhauer Freres und endlich noch

gar nicht ausgepackt in Kiſten draußen in dem Verſchlage

ünter der Säulenhalle ſtehen, der wird gewiß mit lebhafter

Freude die letztjährige Muſeumsconcurrenz begrüßt haben, die

dieſem Zuſtande ein Ende machen ſollte.

Aber dieſe Concurrenz, ſo viel des Schönen ſie auch ge

bracht hat, iſt – wir können es offen ausſprechen – that

ſächlich erfolglos im Sande verlaufen. Wann wird wieder

eine neue ausgeſchrieben werden?

Es werden alſo noch Jahre vergehen, ehe der Giganten

friesÄ Aufſtellung gelangt. 1. 1. - - -

ben deshalb war eine vorläufige Klärung des Frieſes

eine Nothwendigkeit. Wer aus den vereinzeltenÄ
eine KlarheitÄ die Sache gewinnen wollte, der mußte ſehr

viel Zeit und Mühe dazu aufwenden. .

Herr Director Conze und ſeine Mitarbeiter haben des

halb ſchon 1880 einen „vorläufigen Bericht“ über die Aus

grabungen zu Pergamon erſcheinen laſſen, der den Fries zum

Theil nach Zeichnungen des Malers O. Knille illuſtrirt, zum

Theil in Heliotypie wiedergibt. - -

Dazu kommen im letzten Jahre die vorzüglichen Lichtdrucke

von W. Spemann in Stuttgart.

Aber dies Alles konnte noch kein anſchauliches Bild geben. #

Darum iſt vor Kurzem – Ernſt Curtius zu ſeinem ſiebenzig

ſten Geburtstag gewidmet – ein Werk erſchienen, *) welches

uns in den Gigantenfries des pergameniſchen Altars recht ein

führen ſoll. Zwar gibt daſſelbe nur ſechs Tafeln in Lichtdruck nach

den bekannten Reſtaurationsverſuchen des Bildhauers Herrn

Alexander Tondeur wieder, allein der Tert reicht vollkommen

aus, uns zurecht zu weiſen.

Alexander Tondeur's kleine Gruppenreliefs ſind ja jetzt

allgemein bekannt geworden. – Sie machen nicht den An

ſpruch, überall correct zu ſein. Vieles, was der Bildhauer

– zum Theil ſchon vor drei Jahren – reſtaurirt hat, müßte

freilich anders werden. Die Reliefs ſind auch nicht über

mäßig ſchön gearbeitet, aber ſie erfüllen vollkommen ihren

Zweck, an ihrer Hand ein Geſammtbild des Frieſes zu ge

winnen. Herr Oberlehrer Dr. Trendelenburg hat dieſe Skizzen

mit einem klar und warm geſchriebenen ausführlichen Text be

gleitet, der uns in das Weſentliche der Gruppen, ihre Com

poſition, Reliefbehandlung und in die vom Bildhauer

gemachten Ergänzungen einführt.

Der Herr Verfaſſer gibt zunächſt eine Erläuterung des

großen Altarbaues, um den der Gigantenfries herumlief.

Der Altar lag nicht auf der oberſten Spitze des Burg

berges von Pergamon, ſondern ſüdlich deſſelben auf einer

künſtlich hergerichteten Terraſſe.

Er gliedert ſich in zwei ungleiche Theile:. den mächtigen

Sockel mit der Treppe und dem Frieſe und einen niedrigen

oberen Abſchluß, die bekrönende ioniſche Halle. (Von dieſer

Gliederung kann man jetzt hinter der Säulenhalle, welche die

Nationalgalerie umſchließt, ein Modell in natürlicher Größe

– etwa 9 Meter hoch – ſehen, in welchem auch vier Platten

des Frieſes aufgeſtellt ſind.) Mitten in jener ioniſchen

Säulenhalle ſtand der aus der Aſche der verbrannten Thiere

errichtete Altar, ſo daß der Opferrauch frei, wie in Olympia,

zum Himmel aufſteigen konnte.

Um ihn war reichlich Platz für die Prieſter und Pro

ceſſionen vorhanden, denn die Altarfläche hatte im Grundriß

ein annäherndes Quadrat von ungefähr 38 Meter zu 34 Meter

Seite. Der nach innen gekehrten Seite der Säulenhalle diente

der zuſammen mit der Gigantomachie aufgefundene Fries zum

Schmucke, deſſen Gegenſtand der Landesſage Myſiens, nament

lich des Telephos Schickſalen, entnommen war. -

Zur Illuſtration dient die Wiedergabe des von Herrn

Regierungs-Baumeiſter R. Bohn vortrefflich gezeichneten Altar

baues, der in dem 1880 erſchienenen „vorläufigen Berichte“

von Herrn L. Ritter vorzüglich radirt war.

Nächſtdem geht der Verfaſſer auf das Attalidenreich über,

in deſſen Geſchichte die Niederlage der Kelten eine ähnliche

Rolle geſpielt hat, wie einſt der Sieg der Griechen über die

Perſer bei Marathon. Und um dieſen Sieg zu feiern, wurde

der große Altar geſtiftet und „Zeus dem Retter“ geweiht.

„Der Vater der Götter und Menſchen im Kampfe gegen

drei Giganten“, das iſt der Inhalt des erſten Bildes. Ä
um mehr als Haupteslänge ſeine Gegner überragend, bietet

dem Beſchauer ſeine volle Vorderſeite dar, mit der rechten

erhobenen Hand den Blitzſtrahl ſchleudernd, während die aus

geſtreckte Linke die Aegis, das Fell mit dem Gorgonenhaupte,

hält. Herr Alexander Tondeur hat Zeus' linke Hand ab

wehrend ausgeſtreckt, unzweifelhaft hat ſie aber das Gorgoneion

gehalten, deſſen Reſte noch am oberen Rande der Platte vor

handen ſind. Zur Linken des Zeus iſt von ſeinem Blitze eint

jugendlicher Gigant in heller Lohe flammend niedergeſchmettert:

Zu ſeiner Rechten ſinkt ein zweiter Gigant, vom Anblick

des Meduſenhauptes gelähmt, in ſich zuſammen. Er hatte

*) Die Gigantomachie des pergameniſchen Altars. Skizzen zur

Wiederherſtellung deſſelben, entworfen von A. Tondeur, erläutert von

A. Trendelenburg. Berlin, 1884. E. Wasmuth.
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die Aegis dem Zeus entreißen wollen, deshalb iſt er ohne

Waffen dargeſtellt. Ein dritter ſchlangenfüßiger Gigant iſt vom

Rücken aus ſichtbar. Er dringt gegen den Göttervater mit der

linken fellbewehrten Hand vor, während die Rechte, kräftig aus

holend, einen Stein ſchleudern will. Der Adler über ſeinem

Haupte hat mit einer Kralle den einen Schlangenkopf gefaßt

und droht mit ſcharfem Schnabelhieb dem andern.

Bewundernswerth iſt die Compoſition der Gruppe. Der

Alles überragende Zeus ſteht in uns voller Breite gegenüber,

ſeine Arme ausgeſtreckt, wie der vor ihm ſchwebende Adler

ſeine Schwingen. Es iſt der Zeus, „unter deſſen Tritten die

Erde bebt.“ Zwei Giganten, einander gegenüber ins Profil

geſtellt, der dritte in der Mitte ganz von vorn. „Daß dem

Beſchauer ſich nicht die Abſichtlichkeit dieſer Stellungen auf

drängt, gehört ſicher nicht zu den kleinſten Vorzügen dieſer

Gruppe.“ Auch in der Reliefbehandlung erſcheint dieſelbe

als ein Meiſterſtück.

Daß die griechiſche Sculptur in der Antike ſtets be

malt geweſen, hält Trendelenburg für ausgemachte Sache:

„Das Haar, ſowohl Kopf- als Barthaar, Augenbrauen,

Wimpern, Augenſterne, Lippen; die Ornamente an Ge

wändern, Waffen, Schuhen; Gürtel, Riemenwerk, Bänder,

Zügel, Stäbe und ähnliche Nebendinge“ haben ſtets einen

Farbenſchmuck beſeſſen. - -

Daß der pergameniſche Gigantenfries ſolche Bemalung

hatte, hat Conze an einem Kopfe nachgewieſen, der noch deut

liche Farbenreſte an den Augenſternen trug.

In der Zeusgruppe ſind jedenfalls auch die züngelnden

Flammen des Blitzes gemalt geweſen. Außerdem weiſen

mancherlei Bohrlöcher auf die Zuthat von Metall hin, die auf

durchgängig weißem Marmor ſich ſeltſam ausgenommen hätte.

Auf jeden Fall war der Hintergrund bemalt. –

Auf Tafel II erſcheint Athena mit ihrer Begleiterin, der

Schlange, die einen jungen geflügelten Giganten in die Bruſt

beißt, während die Göttin ihn bei den Haaren zu Boden ge

riſſen hat. Vor Athena zu ſchwebt die jugendliche geflügelte

Nike, den Lorbeerzweig oder Kranz in ihrer Hand, mit dem

ſie die Siegerin ſchmücken will. 1.

Zur Rechten der Athena ſteigt aus dem Boden mit

halbem Leibe ein klagendes Weib empor, Gäa, die Mutter

der Giganten. Flehend richtet ſie ihr Auge zur Göttin auf,

und ihre Hand wiederholt die Bitte um Erbarmen. v

Auffallend iſt die Aehnlichkeit zwiſchen dem jugendlichen

Giganten und ſeiner Mutter. Zeus ſchmettert den älteſten

und ſtärkſten Giganten mit ſeinem Blitze zu Boden; Athena

hat den jüngſten Sohn ſeiner Mutter ſoeben zu Boden nieder

geriſſen. Daß die Reliefbehandlung derjenigen der Zeusgruppe

gleich ſteht, möchte nicht allein behaupten, ſondern ſie be

deutend höher ſtellen. Zeus bildet mit ſeinem noch aufrecht ſtehen

den Gegner eine Gruppe, die in Manchem etwas langweilig

wirkt. Die ungefähr gleich hoch erhobenen fellbewehrten Arme

und die in ähnlicher Lage befindlichen Rechten wirken zu

gleichmäßig, um noch ſchön zu ſein. Dagegen iſt im Athena

relief jede Figur anders geſtaltet, jeder Arm und jedes Bein

liegt anders. Es geht durch das Ganze ein Anflug von

Idealität, den man bei faſt allen anderen Gruppenbildern

vermiſſen muß.

Die Aehnlichkeit zwiſchen dem jugendlichen geflügelten

Giganten und dem Laokoon berührt der Verfaſſer nur oben

hin. Inzwiſchen iſt ſein Vortrag, den er in der Archäologi

ſchen Geſellſchaft am 4. März des vergangenen Jahres über

dieſen Gegenſtand*) hielt, erſchienen. Wenn mir bei An

hörung deſſelben der Gedankengang des Redenden nicht voll

kommen einleuchtend war, ſo iſt er es nach dem aufmerkſamen

Leſen deſſelben völlig geworden, und ich muß freimüthig ein

geſtehen, daß mein Ürtheil vor drei Jahren (die „Gegenwart“

1882, Nr. 5) ein zu ſchnelles geweſen iſt. Den Laokoon

ſetzt der Verfaſſer um mehrere Decennien vor den Fries, und

nach ſeiner eingehenden Ausführung kann man daran nicht

zweifeln. –

*) A. Trendelenburg, die Laokoongruppe und der Gigantenfries

des pergameniſchen Altars. Berlin 1884. R. Gaertner's Verlagsbuch

handlung. Mit 2 Lichtdrucktafeln.

Daß die Gruppen des Zeus und der Athena an derſelben

Seite des Altars ſich befanden, iſt einleuchtend. Sie ent

ſprechen ſich offenbar, und nur eine oder zwei Platten können ſie

getrennt haben. Die dritte Tafel ſtellt uns einBild „aus dem Gros

des Götterheeres“ dar. Die pergameniſchen Künſtler hatten es

hier nicht mit einer der aufÄ und Reliefs häufigen

Gigantomachien zu thun, die nur wenige Figuren beanſpruchen,

ſondern der Altarfries von mehr als 120 Meter Länge erfor

derte zum mindeſten etwa 200 Götter- und Gigantengeſtalten.

Dazu geſellten ſich noch Reit- und Wagenpferde, Löwen,

Panther, große wolfsähnliche Hunde, Adler und Schlangen,

theils motivirt durch ihre Zugehörigkeit zu Gottheiten, theils

zur Füllung des Raumes.

Es war alſo eine ungeheuere Aufgabe, an welche die

Künſtlerſchaft herantrat. Die bislang üblichen Ueberlieferun

gen der Dichter reichten nicht aus, hier galt es, ſelbſt zu er

finden. Dann grub man, der vielfachen Unterſcheidung wegen,

die Namen der Götter in das Deckglied und die der Giganten

in den Sockel ein. Es ſind uns außer den kenntlichen Gott

heiten auf ſolche Weiſe ſechszehn Götternamen erhalten ge

blieben, welche beweiſen, wie weit man hinabzuſteigen genöthigt

war. So figuriren unter den Göttinnen Enyo, Dione und

Aſteria. Unter den Giganten muß man förmlich Jagd auf

Namen gemacht haben, um die ungefähr hundert und dreißig

zuſammenzubringen.

Drei Gruppen von Kämpfenden ſtehen uns hier im

dritten Bilde gegenüber. Zur Linken ein bärtiger, ſchlangen

füßiger Gigant, den eine jugendliche, geflügelte Göttin mit

dem Speere tödtet. In dieſer Göttin möchte Verfaſſer viel

leicht Iris erkennen, wenn ihn „nicht die ſchweren dickſohligen

und mit beſonderer Vorliebe ausgearbeiteten Stiefel“ daran

verhinderten. Dann folgt ein über einen niederſinkenden Giganten

hinwegſchreitender Gott, der, mit Schild und Schwert ge

wappnet, auf einen mit blitzgeſchmücktem Schild und Speere

gerüſteten Giganten eindringt. Der Verfaſſer hält dieſen

Giganten vielleicht für Steropes, d. i. Blitzmann.

Die dritte Gruppe enthält die ſogenannte „Schlangen

topfwerferin“ und einen Giganten, der ſchon auf ein Knie

niedergeſunken iſt. Ihr hat Trendelenburg die längſte

Abhandlung gewidmet. Er erklärt das Gefäß, welches die

Göttin zu ſchleudern im Begriff iſt, für einen ſchlangenum

wundenen Mörſer. Ihre ſchöne matronale Erſcheinung, die

heiligen Binden, welche ſie ſchmücken, die große Schlange,

welche ihr im Kampfe beiſteht, Alles das weiſt auf eine „Heil

göttin“ hin, als welche der Verfaſſer Epione, die „lindernde“

Gattin des Asklepios, erkennt. Dieſer Deutung iſt Herr Dr.

Puchſtein in der „Archäologiſchen Geſellſchaft“ am 4. Novem

ber 1884 entgegengetreten, indem er nachwies, daß das Gefäß

der Göttin kein Mörſer, ſondern eine Vaſe iſt, die der Bild

hauer aus Raummangel an ihrem oberen Rande abgeſchnitten

dargeſtellt hat. Sie trägt noch den einen ihrer Henkel. –

Die vierte Tafel führt uns den Beginn des Tages vor

Augen. Helios mit der Fackel des Lichts aus den Wogen des

Meeres emporſteigend, betritt ſoeben ſein Gefährt, das von

vier kräftigen Rennern gezogen wird. Ihm vorauf ſprengt

Eos, vermuthlich mit einer kleineren Fackel ausgerüſtet, ihr

Haupt nach dem Lichtgotte zurückgewandt. Tondeur hat dieſer

Göttin irrthümlich den Kopf nach vorn gerichtet und ihre

fehlende rechte Hand mit einem Schwert bewaffnet.

Mitten zwiſchen Beide tritt aus dem Hintergrunde ein

Gigant und ſucht mit der fellbewehrten Linken und der er

hobenen Rechten die Roſſe des Sonnengottes zu ſchrecken.

Dieſe drängen ſich für einen Augenblick zum Wagen zurück,

denn nur ſo läßt ſich ihre Bewegung erklären, während ſie

neben den Rädern unmöglich laufen könnten.

Unter dem vordringenden Giganten befindet ſich ein

todter, deſſen Unterkörper ſich in äußerſt geſchickter Weiſe in

den Reliefgrund verliert –

Das fünfte und ſechſte Blatt bildete die Südoſtecke des

Altares, und zwar befanden ſich die Figuren des erſteren auf

der Oſtſeite, die des folgenden auf der Südſeite.

Von der erſten Ä zur Linken ein in ruhiger, edler Hal

tung aufgerichteter Gigant erhalten, deſſen einer Schlangenfuß

„ſeiner Gegnerin, der dreiköpfigen und ſechsarmigen Hekate, in
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den Schild beißt, während er ſelbſt einen mächtigen Felsblock

auf ſie zu ſchleudern droht. Hekate ſelbſt ſchirmt ſich mit dem

Schilde vor ihm und dringt mit Fackel, Schwert und Lanze

in ihren drei Rechten auf ihn ein.

Das folgende Kriegerpaar hat Conze ſeiner Zeit mit

Montgomery und Johanna d'Arc verglichen. In der That

ſehen wir einen vorwärts ſtürmenden, mit Schild und Schwert

bewaffneten, nur mit dem Helm bekleideten Jüngling vor uns,

der im Anblick der auf ihn über einen Leichnam hinweg vor

dringenden Jungfrau wie gelähmt ſeine Schritte hemmt und

Schild und Schwert in ſeinen Händen ſinken läßt. Es iſt

Artemis, und, wie Profeſſor Furtwängler nachgewieſen hat,

Orion. Zwiſchen den Beiden iſt ein Gigant dem Hunde der

Artemis erlegen. Der Wolfshund hat ihn in den Nacken ge

packt, und der Gigant kann ſich nur noch mit der rechten

Hand ſeiner erwehren. -

Mit außerordentlicher Feinheit ſind in dieſem Relief die

Details ausgebildet. Die arabeskenverzierten Jagdſtiefel der

Artemis, der mit dem Gorgoneion ausgezeichnete Schildgriff

des Orion ſind wahre Meiſterſtücke der Bildhauerkunſt, die

an die Arbeit der Cameenſchneider erinnern.

Die rechte Hand der dahingeſtreckten Leiche und die

Bauchfalten des ſich unter dem Biſſe des Hundes windenden

Ä ſind mit Meiſterſchaft unmittelbar dem Modell ab

elauſcht. –g Die zweite und letzte Tafel bringt uns wieder unter

geordnete Gottheiten im Kampfe gegen Giganten. Die erſte

Gruppe zur rechten iſt eine Wiederholung der erſten auf der

dritten Tafel: Eine jugendliche Göttin ſtößt ihr Schwert

in die Schulter eines Giganten, während ihr Hund in

ſeinen Schlangenfuß beißt und ein Adler auf ſeinen andern

eindringt. Zur Linken iſt eine fackelſchwingende Göttin – der

Verfaſſer hat ſie Aſteria genannt – gegen einen hageren, kurz

hörnigen, geflügelten Giganten im Kampf. Unter ihm iſt ein

ſterbender Gigant, deſſen ausdrucksvollem Kopfe und todes

ſchweißtriefendem Haare Trendelenburg die Meduſa Ludoviſi im

Lichtdruck gegenüber ſtellt. –

Dies iſt in kurzen Worten der Inhalt des Textes. Aber

der hier gegebene Auszug vermag die Lectüre des Werkes

keineswegs zu erſetzen; auch der Laie wird der im Ganzen

populär gehaltenen, überall lebendigen Darſtellung mit Freude

und Genuß folgen. Und überdies wird er eine Fülle von

eingeſtreuten Bemerkungen darin finden, die hier auch nicht

annäherungsweiſe wiedergegeben werden konnten.

Wir wollen hoffen, daß bei einer neuen Auflage ſowohl

Herr Tondeur aus dem reichen Inhalt des Frieſes noch einige

Ä fertigt und daß der Verfaſſer ſie in eben dem Sinne

erläutert. –

Eine Volksſchrift über das Handwerk.

Von F. Cuthmer.

Es iſt eine Klage, die in den Verhandlungen von Volks

wirthen, Schulmännern und anderen um das Gemeinwohl

beſorgten Organen, ja, in der Unterhaltung der Gebildeten

eine immer größere Rolle ſpielt: daß ſich in unſerem Volke

eine ungeſunde Strömung nach oben zeigt. Nicht als ob man

daran dächte, der jedem gutgearteten Individuum inne

wohnenden Neigung, ſich in ſeiner Art zu vervollkommnen,

Feſſeln anzulegen. Die Beſorgniß gilt einer mehr und mehr

zu Tage tretenden Sucht, eine geſellſchaftlich höhere Stufe zu

erklettern – namentlich aus dem körperlich producirenden

Stande herauszukommen in den ausſchließlich geiſtig produ

cirenden. Daß an dieſer Ueberproduction von geiſtiger

Leiſtungsfähigkeit das Inſtitut des einjährig freiwilligen

Militärdienſtes einen ſchwerwiegenden Theil der Schuld trägt,

iſt eine Behauptung, die wohl von Niemand mehr beſtritten

wird. Die Vergünſtigung des kürzeren Dienſtes und einer

bevorzugten Behandlung führt den mit der Berechtigung aus

geſtatteten höheren Schulen eine Menge Elemente zu, die ohne

dies Lockmittel ihr Bedürfniß nach Bildung in viel beſcheide--

nerer Weiſe zu befriedigen wiſſen würden. Und wenn ein

mal der junge Mann, um jene Berechtigung zu erreichen, bis

ins ſiebzehnte Jahr die Schulbank gedrückt hat, ſo iſt er

meiſt zu alt, um als Lehrling in eine Werkſtatt einzutreten –

er wird alſo von ſelbſt darauf geführt, das zwangsweiſe er

worbene Capital wiſſenſchaftlicher Kenntniſſe bei der

Wahl ſeines Berufes in Rechnung zu ziehen und entſcheidet

ſich für eine der hierbei in Betracht kommenden Beſchäftigungen,

die ihn zum Gelehrten, zum Techniker, zum höheren oder

niederen Beamten, wohl auch zum Kaufmann – aber ſicher

nicht zum Handwerker machen.

Woher aber nimmt das Handwerk ſeinen jungen Nach

wuchs? Richten wir dieſe Frage einmal an die Lehrer unſerer

Handwerkerſchulen; ſie werden uns ziemlich einſtimmig ant

worten: mit ganz geringen Ausnahmen aus den unterſten

Volksſchichten, aus jenen Kreiſen, die man „Proletarier“

nennt. Das ſind, im Allgemeinen geſprochen, die zweiten oder

dritten Generationen der Landbebauer, welche in der ackerbauenden

Beſchäftigung nicht mehr ihren Lebensunterhalt fanden und

von den großen Städten angeſogen wurden. Nur in ſeltenen

Fällen fanden ſie hier das, was ſie ſuchten. Und wenn ſie

auch nicht gerade die große Claſſe der gänzlich Mittelloſen

vermehren halfen, ſo gehörten ſie doch auch nicht zu derjenigen

Schicht der Bevölkerung, die ihren Kindern mit einer ſoliden

Schulbildung den Sinn für Wohlgeſittung mitgeben konnten.

So kommt es, die Lehrer der Fortbildungsſchulen mit

jener Auskunft wahrſcheinlich eine Reihe beredter Klagen über

die Rohheit, Begriffsſtutzigkeit, den Mangel an Streben und

Ehrgeiz unter ihren Schülern verbinden werden; und ſie geben

damit nur das Bild wieder, was ſich die meiſten

Gebildeten von der Jugend unſeres Handwerkerſtandes machen.

Wer will alſo ſeinen Sohn in dieſe Kreiſe verbannen! wird

dieſen nicht ſeine gute Erziehung in den widerwärtigſten

Gegenſatz zu den rohen, muthwilligen, ungebildeten und un

ſauberen Genoſſen der Werkſtatt bringen? wird er ſich nicht

unglücklich fühlen und die Empfindung haben, eine Stufe

hinabgeſtiegen zu ſein, wenn er im Arbeitskittel ſeinen früheren

Schulkameraden begegnet, die als Kaufmannslehrlinge, Schreib

gehülfen oder dergleichen ihre Rolle in der Geſellſchaft zu

ſpielen beginnen? Und da befinden wir uns, ehe wir es

denken, in einem Circulus vitiosus. Weil die beſſeren, wohl

habenden und wohlerzogenen Elemente dem Handwerkerſtande

Ä ſo recrutirt er ſich aus den ſchlecht erzogenen,

rohen Elementen des letzten Standes. Daß er ſich aber hier

aus recrutiren muß, gilt wieder jenen als Anlaß, ſich dem

Stande fernzuhalten.

Das einzige Mittel, aus einem ſolchen Kreiſe von Irr

thümern herauszukommen, iſt, die Sache einmal ſcharf ins

Auge zu faſſen; ſich nicht von vorgefaßten, landläufigen

Meinungen verblenden zu laſſen, ſondern an der Hand

beſtimmter Beobachtungen der Sache auf den Grund zu gehen.

Es iſt gar kein Zweifel, daß bei der oben angedeuteten Anſicht

unſerer „höheren Stände“ über das Handwerk ein volles Maß

von Jrrthum und Mißverſtand, ja vielleicht gar von phari

ſäiſchem Hochmuth mit unterläuft, und daß unſere gut ſituirten

Bürger den Werkſtätten des Handwerkers ihre Sympathie

und – ihre Söhne nicht mehr vorenthalten würden, wenn

ſie ſich mehr um dieſelben kümmern wollten.

Betrachtungen dieſer Art mögen es geweſen ſein, welche

dem „Verein für das Wohl der aus der Schule entlaſſenen

Jugend“ und dem Euratorium der „Dieſterweg-Stiftung“

den Gedanken nahe legten, zur Ausarbeitung eines Buches

anzuregen, welches über die einzelnen Handwerke in den

weiteſten Kreiſen richtige und klare Anſichten verbreitete und

den hiermit naturgemäß verbundenen Zweck erfüllte, dem

Handwerk im Allgemeinen, im Gegenſatz zu den ſogenannten

„höheren“ Berufsclaſſen, Freunde zu werben. Die zu dieſem

Zwecke ausgeſchriebene Preisbewerbung ergab einundzwanzig

Bearbeitungen des geſtellten Themas, aus welchen derjenigen

des Ingenieurs A. von Fragſtein einſtimmig der Preis zu

erkannt wurde. Das vorliegende Buch, in L. Oehmigke's

Verlag in Berlin erſchienen, macht dieſe Arbeit unter dem

populären Titel: „Was ſoll der Junge werden?“ zu billigem

Preiſe weiteſten Kreiſen zugänglich. Der friſche, echt volks
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thümliche Ton, die ſchneidige Schärfe, mit welcher der Ver

faſſer ſein Ziel im Auge behält, machen das Buch nicht nur

allgemein verſtändlich, ſondern zu einer feſſelnden Lectüre.

Das Motto: Fragt nicht was, fragt wie!, mit dem der

Verfaſſer ſeinen ſelbſtgewählten Titel gewiſſermaſſen corrigirt,

bezeichnet in deutlichſter Weiſe ſeinen Standpunkt. Das

„Was“, das heißt, die ſpecielle Wahl unter den handwerk

lichen Berufsarten, iſt wirklich bei den meiſten derſelben nicht

von derjenigen Wichtigkeit, die wohl der Sache fernerſtehende

Theoretiker derſelben beizulegen geneigt ſind. Es ſoll damit

durchaus nicht die Nothwendigkeit einer gewiſſen Beanlagung

geleugnet werden: ein Burſch von vierſchrötigem Körperbau

und ungeſchlachten Händen wird ſich ebenſowenig zum Uhr

macher eignen, wie ein ſchwachſichtiger zum Optiker; aber

meiſt ſind es eben körperliche Eigenſchaften, die hier in Frage

kommen. Was die geiſtigen Qualificationen für einen be

ſtimmten Beruf anlangt, das ſogenannte Talent oder gar

Genie, ſo kann man von jedem Meiſter und Lehrer ziemlich

übereinſtimmend die Auskunft hören, daß ein geſunder und

gut erzogener Junge von 15 Jahren ſich für die meiſten Hand

werke gleich gut eignen, daß ſich eine beſtimmt ausgeſprochene Vor

liebe oder Geſchicklichkeit für einen ſpeciellen Beruf bei ihm

nur unter beſonderen ſeltenen Vorausſetzungen bereits ſo früh

entwickelt haben wird. Man wird den Begriff Talent meiſt

dahin definirt hören, daß darunter eine allgemeine Geweckt

heit und Anſtelligkeit zu verſtehen ſei – und Genie? „vor

dem Genie in der Werkſtatt bewahre uns der liebe Herr

gott!“ –

Alſo das Wie. Die Frage, unter welchen Umſtänden,

mit welchen Ausſichten fürs Leben die Wahl des Berufes zu

erfolgen hat, iſt dem Verfaſſer die weitaus wichtigſte. Und

in der That, wenn man dem Bilde folgt, das er in den erſten

Capiteln, treu nach dem Leben zeichnend, von der Schwierig

keit entwirft, einem Knaben der unteren Volksſchichten eine

wirklich nutzbare Lehre zu vermitteln, ſo muß man darin bei

ſtimmen, daß hier vor Allem die beſſernde Hand anzulegen

ſein wird. Hier verwandelt ſich die Frage ſehr bald in die, was

kann der Junge werden, einmal der perſönlichen Lage der

Eltern, dann ſeiner eigenen Individualität nach. i

Mit zu den beſten Theilen des Buches möchten wir die

Sprafpredigt rechnen, die der Verfaſſer bei der Behandlung

der erſteren Frage, den Verhältniſſen der Eltern, denjenigen

Vätern zu Theil werden läßt, die ihren Sohn nicht zum

eigenen Beruf erziehen. Der aufrichtige Ton einer warmen

ſittlichen Entrüſtung tönt uns aus der Verdammung dieſer

ſpeciellen Eigenthümlichkeit unſerer Zeit einer muthwilligen

Verſchwendung des erworbenen Rufes, der erworbenen Gr

fahrungen entgegen, welche der alten Zeit des Handwerks –

hier wirklich der „guten“ alten Zeit – gänzlich unbekannt

war. Im Allgemeinen ſtellt ſich hier der Verfaſſer

auf den Boden des ſogenannten „kleinen Mannes“, deſſen

Sohn er beim Verlaſſen des Vaterhauſes in die Werk

ſtatt begleitet, um dabei die wichtigen Fragen, die

jenigen des Talentes im oben angedeuteten Sinne, der

Lehrbedingungen, ſogar eines etwa nachträglich nöthigen Be

rufwechſels aufzuwerfen und zu beantworten. Der Tendenz, vor

jener Verkletterung in vermeintlich höhere Stände zu warnen,

andererſeits aus dieſen letzteren Schichten Elemente für das

Handwerk zu werben, finden wir direct nur einen geringen

Raum zugemeſſen. Vielleicht hielt der Verfaſſer ein directes

Vorgehen in dieſem Sinne noch nicht für zeitgemäß und

ſchrieb, gewiß nicht mit Unrecht, ſeiner objectiven Darlegung

von den Vortheilen und Nachtheilen der einzelnen Berufs

claſſen hinreichend überzeugende Kraft zu, um ein directes

Werben überflüſſig zu machen. Beherzigenswerth iſt jeden

falls in dieſer Richtung der Satz, den wir hier finden: „es

iſt nirgends der Beruf allein, der den Menſchen wirk

lich ehrt, ſondern das, was man aus demſelben macht!“

Mit hohem Ernſt wird das Verhalten des Lehrlings in

der Lehre, aber auch die Verpflichtung des Meiſters gegen den

Lehrburſchen behandelt. Dem Umſchwung in der Lage und

der Verfaſſung des Handwerks, welchen unſere gährende Zeit

in ihrem Schoße birgt, und deren Ende und Ziel noch kein

Menſch abzuſehen vermag, muß dasHandwerk ſelbſt ein erhöhtes

Maß geiſtiger Güter entgegenſetzen: Das ſind die ſittlichen

Fundamente, die der junge Handwerker aus der Familie mit

bringen ſoll. „Das Verhalten des Knaben in der Lehre iſt

gewiſſermaßen der Prüfſtein für das, was die Eltern mit

ihrer Erziehung geleiſtet haben“ – die hier ja meiſt ſo früh

ihren Abſchluß findet. „Wer etwas lernen ſoll“, ſagt der

Verfaſſer an anderer Stelle, „der muß zunächſt in unbeding

tem Gehorſam gläubig zur Autorität des Lehrenden aufſehen

und andererſeits für das ihm zu Gebende empfänglich ſein!“

Den theoretiſchen Betrachtungen, bei denen faſt jede Seite

wahre Perlen der Beobachtung enthält, folgt dann eine ganz

praktiſche Anweiſung über die Möglichkeit einer ferneren

Unterweiſung für den jungen Handwerker. Wir finden in dieſem

Abſchnitt ein außerordentlich reiches ſtatiſtiſches Material

verarbeitet, welches Auskunft über das Fortbildungsweſen

gibt und die gewerblichen Fachſchulen eingehender behandelt,

um damit dem jungen Handwerker zu Gemüthe zu führen,

wieviel von allen Seiten gegenwärtig geſchieht, um dem Streb

ſamen Gelegenheit zu einer über das Mittelmäßige hinaus

gehenden Bildung zu geben, die längſt aufgehört hat, ein

Monopol für die Reichen zu ſein. Ein leiſe tadelnder Zug,

der in dieſer Frage vor einem zuviel warnt, verräth in dem

Verfaſſer wieder den mitten im Leben ſtehenden Praktiker.

Ein wichtiger Theil des Buches iſt dann die Tabelle auf

Grund der Berufszählung im deutſchen Reich vom 6. Juni

1882, die für 151 verſchiedene Berufsarten die Zahl der Er

werbsthätigen nach drei Rangſtufen, nebſt den Angehörigen

und Dienenden im Haushalte angibt. Eine längere Ein

leitung erklärt den mit ſolchen tabellariſchen Ueberſichten

weniger Vertrauten die Bedeutung derſelben, ſo daß, wie der

Verfaſſer ſagt, „ſich Jeder die Ausſichten, welche der zu wählende

Beruf bietet, ſehr ſchön herausrechnen kann.“ Abhandlungen

über den Arbeitslohn, ſowie über die zum Schutze jugend

licher Arbeiter beſtehende Geſetzgebung ergänzen dieſen Ab

ſchnitt.

Für neunundvierzig Gewerbe und Handwerke gibt dann

der Verfaſſer Einzelabhandlungen, die in knappſter, höchſt

lebendiger Darſtellung einen Begriff von der hiſtoriſchen Ent

wickelung, der Art der Beſchäftigung, der Anforderung an den

Betreibenden, den Ausſichten, den Lehrbedingungen zc. der

einzelnen Berufszweige geben.

Wenn der Verfaſſer für eine ſpätere Auflage des Buches

– und wir wünſchen ihm deren recht viele! – dieſem Theile

noch eine Bereicherung angedeihen laſſen will, ſo wäre viel

leicht eine annähernde Angabe über die Etablirungskoſten der

einzelnen Berufsarten erwünſcht – wenn ſie möglich iſt.

Jene nicht direct ausgeſprochene, aber in geſchickteſter

Weiſe das ganze Buch durchziehende Tendenz, bei der Wahl

des Berufs dem jungen Mann das Handwerk in erſter Linie

nahe zu legen, finden wir beſonders wieder in drei von dieſen

Aufſätzen: „Beim Handelsſtande“ – „Der Herr Lehrer“ –

und „Auf dem Büreau“ – ſind es doch gerade dieſe Berufs

arten, die eine Menge Kräfte aufſaugen, für welche das Hand

werk wirklich einen goldenen Boden haben könnte, weil

ſie demſelben ein erhöhtes Maß von Intelligenz, Gr

ziehung und Capital zuzuführen im Stande wären.

Gerade daß der Verfaſſer hier nicht in den naheliegenden

Fehler verfallen iſt, dieſe drei Berufsclaſſen grau in grau zu

malen, während die Schilderungen der Handwerke in roſiger

Beleuchtung ſtrahlten, daß er vielmehr das Licht überall

gleich vertheilt hat, macht dieſe Capitel beſonders beredt. Eine

aufrichtige Hochachtung ſpricht aus den Darſtellungen des

Handelsſtandes und des ſchweren Lehrerberufs, ſchwer, weil er

„eine fortwährende Verleugnung des eigenen Ichs, ein be

ſtändiges, liebevolles Sichverſenken in die Natur Anderer er

fordert; dabei das höchſte Maß menſchlicher Geduld, verbunden

mit einer Zähigkeit und Conſequenz, die ſich durch keine

Mißerfolge abſchrecken läßt.“ Denn ſchwer zu behandeln und

koſtbar iſt das lebendige Material, mit dem der Lehrer arbeitet:

„wenn der Handwerker ſein Holz, Eiſen, Leder ºc. nicht richtig

behandelt oder gar verdirbt, ſo iſt's entweder ſein Eigenthum,

oder doch leicht erſetzbar, dann aber iſt es immer nur todter

Stoff. Geht dagegen der Lehrer mit den ihm anvertrauten

Kinderſeelen falſch um, ſo richtet er an der heranwachſenden
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Generation, ein Unglück an, das gar nicht wieder gut zu
machen iſt.“ –

Einzig beim Stande der Subalternbeamten nimmt die

Schilderung unſeres Buches direct den Ton der Warnung an;

aber auch hier nur in der Vorführung ſtatiſtiſcher oder

reglementariſcher Thatſachen. Wer wollte noch in dem Stande

des Advocatenſchreibers ein Eldorado ſehen, wenn er die

Parallele lieſt, die hier ziffermäßig zwiſchen dieſem und dem

fleißigen und ſoliden Handwerker gezogen wird! In welchen

Abgrund von Elend, Lebensnoth, materieller und gemüthlicher

Miſere laſſen uns die discreten Andeutungen blicken, die

Fragſtein gerade hier von dem verſteckten Streberthum, den

heimlich geführten Conduitenliſten, dem Protectionsweſen, end

lich von der Machtloſigkeit gegenüber inhumanen Vor

geſetzten, ja von dem Aufgeben der geſammten Perſönlichkeit

im niederen Beamtenſtande vorführt!

Vielleicht iſt es uns gelungen, durch die hier verſuchte kurze

Inhaltsangabe des Fragſtein'ſchen Buches das Intereſſe des

Leſers ſo weit zu wecken, daß er einen Blick in das Buch

ſelbſt thut. Damit wäre denn auch die Frage beantwortet,

ob daſſelbe überhaupt Anſpruch auf das Intereſſe eines Leſer

kreiſes der bevorzugten Stände hat. Gerade in dieſen muß

die Theilnahme an dem ſoliden, ehrbaren Handwerk wieder

erwachen – gerade ſie müſſen ſich erinnern, daß wir im

letzteren ein ſtarkes Bollwerk gegen die deſtructiven Tendenzen

unſerer Zeit beſitzen, daß das einfache Verhältniß zwiſchen

dem Handwerker und dem Werk ſeiner Hände eins jener

moraliſchen Fundamente iſt, auf denen unſere geſellſchaftliche

Ordnung ſich aufbaut. Wenn uns ſo das Auge in richtiger

Weiſe für die Vorzüge des Handwerkerſtandes geöffnet iſt,

ſo findet ſich auch wohl einmal die Gelegenheit, demſelben

junge Kräfte empfehlend und rathend zuzuweiſen.

Jeuilleton.

Fam.

Voll Carit Etlar.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Däniſchen von Emil Jonas.

(Schluß.)

Der Herr auf dem Kutſcherbock hätte die Zügel um den

Arm geſchlungen und mußte alle ſeine Kräfte anwenden, um

die ſcheuen und ſtöhnenden Pferde zu halten. Als ſie vorhin

gegen Karens Hütte empor trabten, lief ein Fuchs über den

Hohlweg, die Pferde wurden ſcheu, ſprangen zur Seite und

würden durchgegangen ſein, wenn der Kutſcher nicht

im letzten Augenblick ſie gezwungen hätte, in die Haide zu

laufen. Dadurch wurde ihre Fahrt gehemmt, weil es unmög

lich war, den ſchmalſpurigen Wagen durch das Moos und die

ellenhohen Büſche zu ſchleppen.

Auf dem Rückſitz lag eine reizende, koſtbar gekleidete

junge Dame ausgeſtreckt in einer theatraliſchen Stellung, die

zu erkennen geben ſollte, daß ſie in Ohnmacht gefallen ſei,

was ſie jedoch nicht hinderte, hin und wieder einen ſpähenden

Blick aus ihren großen Augen zu ſenden, um zu beobachten,

was vor ſich ginge. Der Skaber Müller beruhigte die ſtöh

nenden Pferde, indem er ſich vor ſie ſtellte und ihre Halfter

ergriff. Der Herr erklärte hierauf, was geſchehen war.

„Als ich nach Dir rief, hätten ſie mich faſt übermannt.

Warum dauerte es ſo lange, ehe Du kamſt?“

„Ich gebrauchte Zeit, um hierher zu gelangen und um

zu überlegen, ob ich überhaupt kommen ſollte. Nun kann. Er

getroſt die Zügel fahren laſſen; ſo lange ich ſie halte, laufen

die Pferde nicht davon. Er macht ſie nur ſcheu, wenn Er fort

während die Zügel am Munde rührt. Und wie ſieht das hier aus?

Die Halskoppel des einen Pferdes iſt ja entzwei und es blutet.

Er verſteht ſich wahrſcheinlich nicht recht darauf, mit Pferden

umzugehen.“

Das Herrchen lachte laut. Er ſteckte beide Hände

in ſeinen großen gelben Fahrmantel und rief: „Sofie, Sofie,

wie geht es Dir, mein ſüßes Kind? Hörſt Du, was der

Menſch ſagt: ich verſtehe mich nicht auf Pferde.“

Die Dame ſchien aus der langen Bewußtloſigkeit zu er

wachen, ſie ſtreckte ſich gemächlich auf dem Sitz und rief mit

matter und gebrechlicher Stimme: -

. „Ich habe bisher geglaubt, daß es gewiß das Einzige

iſt, was Du verſtehſt; aber heute beginne ich zu zweifeln.

Du haſt mich vorhin in eine augenſcheinliche Lebensgefahr

gebracht. Ich fahre nicht mehr mit Dir; ſteige mit mir

aus und ſchau nicht ſo einfältig drein.“

„Sprich doch leiſe; der Menſch kann ja jedes Wort hören.

– Du wirſt doch genöthigt ſein, zu fahren, meine Beſte, denn

wie willſt Du ſonſt nach Hauſe kommen?“

„Ich kann gehen.“

„Anderthalb ſtarke Meilen durch Haide und Gebüſch, und

mit ſolch kleinen niedlichen Füßen. – Ich danke ſchön, das

läßt Du wohl bleiben.“

„Dann ſoll der Bauersmann dort wenigſtens uns kut

ſchiren, ſonſt bleibt es, wie ich geſagt habe; ich vertraue mein

Leben Dir nicht mehr an.“

„Sei doch vernünftig, mein Mätzchen, mein liebes Mätz

chen! Warte nur, bis wir die Halskoppel in Ordnung ge

bracht haben, dann ſetzen wir uns wieder auf den Wagen und

rollen davon. Sieh nur, wie ruhig die Pferde ſtehen, gerade

wie Lämmchen. Morgen fahre ich zu Scheels hinüber und

kaufe die zwei Schimmel, deretwegen Du mich ſchon ſo oft ge

plagt haſt. Willſt Du nun alſo mein ſüßes, kleines Weibchen

ſein?“

Die Verſprechungen des Gemahls ſchienen beruhigend zu

wirken; ſie riefen ſogar ein zartes Lächeln hervor.

„Nun gut“, ſagte ſie, „aber Du wirſt doch nicht wollen,

daß ich hier draußen in der brennenden Sonne, Gott weiß

wie lange, ſtehen ſoll. Höre, mein lieber Bauersmann, iſt

denn keine Hütte oder dergleichen in der Nähe, wo ich aus

ruhen und warten kann. Ich möchte eine Schale Milch, denn

ich bin durſtig, ſehr durſtig.“

Der Herr kniff ſeine Lorgnette ins Auge und ſah ſich

nach allen Seiten um. „Dort oben liegt ja eine kleine Hütte;

iſt ſie vielleicht die Deine?“

Der Müller Karſtens richtete ſich empor und erwiderte

mit einem behaglichen Selbſtgefühl: „Ich bin Beſitzer der

Skaber Mühle, wenn Er weiß, was das iſt. In dem Hauſe

dort oben haben ſie keine Milch zu verkaufen.“

„Wir werden ja ſehen. Bleiben Sie hier bei den Pferden

und machen Sie uns den Kummet zurecht. Komm' nun, mein

ſüßes Ding.“

„Es iſt Niemand in dem Hauſe“, ſagte der Müller.

„Ich ſehe ja ein Frauenzimmer dort oben ſtehen.“

„Nun ja, dann geht nur immer hin, da Ihr es durchaus

wollt; ich folge, denn ich muß mir einen Strick leihen, um

eine neue Koppel zu machen.“

Er rief einen Hirten herbei, der in einiger Entfernung

ſich auf einen kleinen Hügel geſtellt hatte, um zu beobachten,

was hier vorgehe. Der Müller bat ihn, die Pferde zu

halten, während er fortgehe.

„Ich muß Ihnen wohl etwas für Ihre Mühe anbieten,

Skaber Müller“, ſagte der fremde Herr, „da haben Sie zwei

Silberthaler, ſind Sie nun zufrieden?“

„Ich habe nichts für meine Mühe verlangt“, ſagte der

Müller. „Er würde gewiß beſſer thun, Andere zu beſchenken.“

„Was meinen Sie?“

„Das wird Er recht bald erfahren.“

„Komm, Leopold, laß uns gehen“, flüſterte die Dame;

„der Müller iſt ein ekelhafter Menſch! – Gibt es hier

Vipern in der Haide?“ fragte ſie bald darauf,

„Sehr viele“, antwortete Jens Karſtens. --

„Können ſie durch meine Stiefel beißen?“ fragte ſie, in

dem ſie einen kleinen reizenden Fuß zeigte. -

„So leicht, wie Sie in einen Eierkuchen beißen können.

Aber die Schlangen beißen nicht, wenn der Thau fällt.“

Als ſie ſich dem Hauſe näherten, ſtand Karen da und

ſtarrte ihnen entgegen. Die untergehende Sonne warf ihr
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# Dich auf! Ich mag nichts mehr mit Euch zu thun

aben.“

Leopold nahm den Strick, pfiff und entfernte ſich. Bald

darauf verſchwand auch der Wagen auf dem Wege.

Jens Karſten und Karen waren wieder allein. Sie hatte

die Schürze über ihren Kopf hinaufgezogen und ſaß und

weinte. Der Brachvogel pfiff, die Sonne ging unter und ein

tiefer Friede ruhte auf der Gegend. Der Müller legte ſeine

Hand auf ihre Schulter.

„Wie wird es nun mit uns Beiden?“ fragte er, indem

ſeine Stimme, die bisher ſo barſch geweſen, eine unendliche

Ä annahm. „Sage ja, Karen,Ä Dir nicht ſelbſt im

ege.“

"Äe antwortete nicht, ſondern weinte nur noch lauter und

ſchüttelte den Kopf.

„Und einen ſolchen Halunken konnteſt Du lieben? Einen

Mehlſack auf einem Beſenſtiel? Ich begreife Euch Frauen

zimmer nicht.“

Sie ließ die Schürze von dem verweinten Geſicht herab

fallen, küßte die Hand des Müllers undÄ „Das

Schlimmſte iſt, daß ich ihn noch immer lieb habe, Jens

Karſten.“

„Und Du willſt nicht Müllerin werden?“

„Ich will hier bleiben, mein Fam betrachten und Töpfe

machen.“

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Der AWeg zum Herzen.

Luſtſpiel in vier Aufzügen von Adolph L'Arronge.

Der Director des Deutſchen Theaters, deſſen erſtes Debüt als

Theaterdichter auf der von ihm geleiteten Bühne, die Dramatiſirung

von Dickens' „Heimchen auf dem Herde“, ziemlich unglücklich aus

gefallen, hat nun mit ſeinem zweiten Verſuch völlig jene Scharte

ausgewetzt. Den unglücklichen Einfall, ſich neben einen Dichter wie

Boz zu ſtellen, hat er ganz aufgegeben. Er gibt ſich hier, wie er iſt,

als Hausdramatiker des behäbigen Mittelſtandes. Ort der Handlung:

ein noch an die Provinz gemahnendes Viertel der Reichshauptſtadt;

Perſonen: deutſche Spießbürger; die Scenerie zeigt die „gute Stube“.

Aber L'Arronge folgte doch wieder nicht ganz ſeinem guten Genius.

Er, der im Volksſtück originell iſt, wandelt hier auf den Pfaden der

Schwankdichter. Sein angebliches Luſtſpiel iſt nichts weiter als eine

Luſtſpielpoſſe im Sinne Moſer's und Roſen's. Das Dramatiſche

weicht dem nur Theatraliſchen. Eine winzig kleine Handlung wird

von Nebenactionen und Epiſoden, Situationsſpäßen und Zwiſchenfällen

überwuchert und erdrückt. Solange der Autor an der Grundidee feſt

hält, wird er breit und langweilig; ſobald er den Faden verliert und

auf Gerathewohl der Situationskomik folgt, iſt er friſch und feſſelnd.

Bei einer bloßen Erzählung der Handlung würde er jedenfalls zu kurz

kommen, weil eben der Hauptaccent auf die Epiſode gelegt iſt. Worin

der Weg zum Herzen eigentlich beſteht, hat wohl kein Zuſchauer ver

ſtanden, trotzdem in lehrhaftem Tone ein aphoriſtiſches Werk, das auf

dem Tiſche liegt, öfter citirt wird. „Liebe weckt Liebe“ und andere

Gemeinplätze werden uns da als Emanationen höchſter Weisheit an

geprieſen, aber L'Arronge vergißt gänzlich die Probe auf das

Exempel.

Diejenige Handlung, die den breiteſten Raum in ſeinem Stück

einnimmt, verarbeitet das herkömmliche Kleidertauſch - Motiv aus

Kotzebue's Repertoire, freilich viel complicirter und unklarer. Ein junges

Mädchen öffnet eine fremde Brieftaſche und verwiſcht die Spuren ihres

leichten Vergehens, indem ſie mit ihrem Federmeſſer das Taſchenfutter

auftrennt, ſo daß das gleich wieder zurückgeſtellte Portefeuille in den

Rockſchoß fällt. In Folge deſſen wird die Brieftaſche lange vergeblich

geſucht. Der Eigenthümer iſt über den Verluſt untröſtlich, denn die

Brieftaſche enthielt nicht nur die Photographie ſeiner Schweſter, ſon

dern auch ſeine ganze Baarſchaft. Dadurch bekommt die Angelegenheit

einen kriminaliſtiſchen Beigeſchmack, der dem Freunde des Geſchädigten,

dem Aſſeſſor v. Schott, höchſt ſympathiſch iſt. Als echter Staats

anwaltſchafts-Kandidat wittert er in dem harmloſen Backfiſchſtreich

einen Kriminalfall, womit er ſich die erſten Sporen zu verdienen hofft.

Er unterſucht, verhört, macht Jagd auf Indicien. An letzteren fehlt es

nicht, denn der Backfiſch hat das Taſchenmeſſer im Rockfutter ver

geſſen. Natürlich klärt ſich die Verbrecheratmoſphäre nur zu bald

auf. Die Brieftaſche findet ſich, das Geld liegt noch unberührt darin,

doch unſer „zukünftiger Juſtizminiſter“ gibt ſich damit nicht zufrieden.

Er muß den myſteriöſen Fall aufklären. Es iſt nun ſehr komiſch, wie

er ſämmtliche Bewohner des Hauſes aushorcht, indem er dabei mit

dem Federmeſſer ſpielt und die Aufmerkſamkeit der Verdächtigen dar

auf zu lenken ſucht. Auf die Einen übt es gar keine Wirkung aus;

die Anderen macht es nervös; nur die hübſche Martha reklamirt es

ſofort als ihr Eigenthum. Alſo ſie war die Diebin! Schließlich kommt der

Aſſeſſor auch noch hinter das Geheimniß, weshalb ſie ſich vergangen

hat. Die Liebe verleitete ſie. Sie wollte die Photographie der Braut

des Aſſeſſors ſehen, die ſie in der Brieftaſche ſeines Freundes vermuthete.

Folglich liebt ſie ihn! Ueber dieſe Entdeckung iſt der Inquirent um ſo

erfreuter, als auch ſein Herz in ſeinem Verhör ſich arg verwickelt und

verſtrickt hat. Er verurtheilt die Schuldige zur Gefangenſchaft auf

Lebenszeit . . . Zum Glück iſt ja die Ehe keine Einzelhaft.

Der Autor braucht drei Acte, um uns dieſe Nichtigkeit darzuſtellen,

denn der vierte könnte füglich geſtrichen werden, ganz ohne Schaden.

Im Gegentheil, dann würde das Stück, das jetzt im Sande verläuft,

in einer Liebesſcene ausklingen, die unſtreitig zum Beſten gehört, was

L'Arronge geſchrieben hat. Das Duett zwiſchen dem verliebten Unter

ſuchungsrichter und der liebenden Angeklagten iſt ein reizvolles Gemiſch

von Ernſt und Laune, Schalkhaftigkeit und Gemüth. Es wurde im

Deutſchen Theater von Herrn Kadelburg und Fräulein Sorma trefflich

wiedergegeben.

Die übrigen Nebenhandlungen ſtehen mit dieſer Haupt- und Staats

action in gar keinem Zuſammenhang, nehmen aber doch den breiteſten

Raum ein. Die traditionelle Luſtſpielmutter von adeliger Herkunft

die immer von ihrer Mesalliance ſpricht und ihren bürgerlichen Pan

toffelhelden nobilitiren möchte, gehört ſchon zu den Invaliden der

deutſchen Komödie, und den heftigen, aber gutmüthigen Haustyrann,

als deſſen klaſſiſcher Prototyp Goldoni's bourru bienfaisant gelten

kann, hat uns L'Arronge ſelbſt ſchon in ſeinem Doctor Klaus vorge

ſtellt. Hier läßt der Griesgram einen langjährigen Angeſtellten, der hundert

Thaler verloren hat, als Dieb verklagen, poltert und wüthet und freut

ſich dann aber am meiſten und weint wie ein Kind, als ſich ſeine Un

ſchuld herausſtellt. Endlich erneuern wir noch die Bekanntſchaft mit

einem ungleichen Brautpaar – ſie ein geiſtreichelnder Backfiſch, er ein

naiver Landwirth, der nur für Stallfütterung und Drainage ſchwärmt;

ſie „entloben“ ſich munter, als ſie dem ſchneidigen Aſſeſſor tiefer in die

Augen guckt und er eine intereſſante Ballbekanntſchaft aus Malchin

wiederfindet. Dieſe Wandlung der Charaktere iſt wohl der wundeſte

Punkt des neuen Stückes. Mit dem dritten Act ändern faſt ſämmt

liche Perſonen ihr Weſen. Der weichherzige, alberne Albumfabrikant

Kern, der bisher nur komiſche Figur war, will mit einem Male rührend

und tragiſch wirken, aber ſeine Thränen wecken nicht das Mitgefühl

des Publicums, ſeine Energie ruft blos ein Schütteln des Kopfes her

vor, und Niemand glaubt ihm ſeinen Heroismus. Ganz derſelbe

Wandel geſchieht in dem Zwiſchenact mit ſeinem Brummbär von

Bruder, der mit einem Male vernünftig wird. Am bedenklichſten iſt

dieſer Zwieſpalt der Natur in der mesalliirten Frau, die aus einem

adelſtolzen, unausſtehlichen Hauskreuz im Nu ein gutes, braves Bieder

weib wird. Allerdings iſt die Lection, die ihr gegeben wird, ziemlich

ſtark. Es wird ihr bewieſen, daß ſie ſich auf ihre hochgeborene Familie

gar nichts einzubilden braucht, alldieweil ihr väterlicher Urheber nur

dadurch dem Ruin und der Schande entgehen konnte, daß der

bürgerliche Schwiegerſohn heimlich für ihn eintrat. Aber gleichviel, dieſe

plötzliche Bekehrung von völliger Liebloſigkeit zu überſtrömender Zärt



Nr. 3. Die Gegenwart. 45

lichkeit iſt allzu unglaubwürdig, um nicht als Heuchelei verdächtig

zu werden.

Trotz all dieſer Fehler und zahlreicher geſellſchaftlicher Unmög

lichkeiten feſſelt das Stück, denn L'Arronge kennt eben genau den Weg

zum Herzen ſeines Publicums. Die behaglichen Lebensbilder aus der

bürgerlichen Wohnſtube, die geſunde Philiſtermoral, der harmloſe

Humor, die theatraliſche Findigkeit der Situationskomik müſſen ja ein

deutſches Durchſchnittspublikum anmuthen. Mag man es auch beklagen,

daß L'Arronge überall nur auf der Oberfläche bleibt, ſo wird man es

doch freudig anerkennen, daß diesmal die langathmigen Moralpredigten

von Doctor Klaus, Ehren-Körner („Haſemanns Töchter“) und Bieder

maier Lonei unterbleiben. Verläuft auch Alles in der Ebene, ohne

Spannung und tieferes Intereſſe, ſo ſind doch genug luſtige Epiſoden

und muntere Einfälle als Retter vor der Langenweile da. Auf dem

glatten Parket des feinen Converſationsſtücks gleitet L'Arronge unfehl

bar aus, aber der gemüthlich-frohſinnige Plauderton des Spießers ſteht

ihm dafür um ſo beſſer zu Geſichte. Die heiteren Epiſoden ſind manch

mal poſſirlich, oft poſſenhaft und nicht eben geſchmackvoll, doch immer

reinlich und zweifelsohne; öfter muß allerdings auch der plumpe

Theaterbehelf eintreten. Einen wirkſamen, im Grunde jedoch derb

burlesken Actſchluß bietet die Scene, wo der ſchüchterne Album

fabrikant ſich auf die Audienz beim König vorbereitet; er hat alle mög

lichen Fragen Sr. Majeſtät und ſeine Antworten aufgeſchrieben und

memorirt, und ein Dienſtmädchen hört ihm die Lection ab und ſagt

die Stichwörter. Wie groß iſt aber ſein Erſtaunen, als er ſich, katz

buckelnd und in Ehrfurcht erſterbend, vom Spiegel abwendet und ſtatt

des dienſtbaren Geiſtes ſeinen ſchmähſüchtigen Bruder vor ſich ſtehen

ſicht, der ihm mit wahrhaft großartiger Miene, jeder Zoll ein König,

die Thüre weiſt. . . . Auch der alte Witz, daß zwei Fröhliche wetten, wer

am längſten ernſthaft bleiben kann, wird neu aufgeſtutzt. Endlich ſcheint

das Telephon unſer unentbehrlichſtes Luſtſpiel-Requiſit werden zu wollen:

es dient hier als neuer Factor in der herkömmlichen Belauſchungsſcene

und verräth die zarteſten Herzensgeheimniſſe. „Schluß!“ muß da auch

die Kritik rufen. 35.

Opern und Concerte.

„Der Trompeter von Säkkingen“, Oper von Neßler. Con

certe: Singakademie, Albert Becker's „Reformations

Cantate“; Rheinfelder's „Chriſtophorus“. Concert des

Frl. Hohenſchild.

Wer kennt nicht Scheffel's „Trompeter von Säkkingen“? Iſt er

nicht die populärſte Geſtalt der neueren deutſchen Dichtung? Muß nicht

eine Oper, welche dieſen Stoff mit einigem Geſchicke muſikaliſch be

handelt, einen ſehr bedeutenden Erfolg erringen?

Herr Neßler iſt nun gerade der rechte Mann, um ſolche „populäre“

Oper zu componiren, d. h. eine, die dem großen Opernpublicum recht

gut gefällt und vom ſtrengeren, aber gerecht denkenden Beurtheiler einige

Anerkennung erhalten muß. Er hat auch einen Textdichter gefunden, der

ganz zu ſeiner muſikaliſchen Auffaſſung paßt, allen höheren Schwung

vermied, aber „mit autoriſirter theilweiſer Benutzung der Idee und

einiger Originallieder aus Scheffel's Dichtung“ die ſentimentalen

Theile gehörig benutzte und mit einigen gemüthlich-komiſchen Zuthaten

aufputzte. Herr Bunge läßt den „Werner Kirchhof“ im Vorſpiel mit

einigen Studenten und einer Compagnie Landsknechte im Heidel

berger Schloßhofe ein Gelage halten und das bekannte Ständchen der

Kurfürſtin bringen, dann mit den Landsknechten Raufereien

beginnen; vom Rector Magnificus (der mit Fackelträgern herbei

eilt) relegiren und mit den Commilitonen ſich der Schaar der

Landsknechte zugeſellen. Im erſten Acte beſchützt der Held im

Fridolinsfeſt zwei Damen gegen grobe Bauern: Maria von Schönau

und die geſchiedene Gräfin von Wildenau, Schwägerin des Frei

herrn von Schönau, die auf deſſen Schloſſe als Mariens Ehrendame

lebt. Der zweite und dritte Act ſpielen auf dem Schloſſe die bekannte

Liebesgeſchichte ab, die aber nicht, wie in der herrlichen Dichtung

Scheffel's, dem Vater durch des Trompeters Werbung bekannt ward,

ſondern durch die Mittheilung der alten Gräfin. Im vierten Acte

ſtürmten die Bauern das Schloß. Werner erſcheint mit den Lands

knechten als Retter, wird am Arme verwundet und durch ein Maal

am Arme von der alten Gräfin als ihr einſt von Zigeunern geraubter

Sohn erkannt. So viel Ausrufungszeichen (!), als wir hier ſtellen

möchten, dürfte der Drucker nicht vorräthig haben – und was wird

der Leſer ſagen, wenn wir ihm erzählen, daß gleich bei der erſten

Begegnung die Gräfin von dem Werner erfährt, er ſei als Kind von

Zigeunern geraubt worden, daß ſie dann bemerkt, gerade ſo alt wäre

mein Sohn und doch nicht daran denkt, dieſem „Landsknecht, der nicht

von Adel“, weiter nachzuforſchen, dagegen ihn im Schloſſe ſchalten und

walten zu läßt?

Trotz dieſer Unbegreiflichkeiten iſt das Textbuch nicht ungeſchickt gemacht;

überall, wo hausbackener Humor ausreicht, hat der Textdichter Wirkſames

erdacht. Der alte Freiherr, die Gräfin, der Landsknecht-Werber, der ſpäter

mit den Helden überall herumzieht, der junge Graf Damian ſind

theils humoriſtiſche, theils komiſche Geſtalten, die den Zuſchauer

„amüſiren“. Und ſo iſt die Muſik; es läßt ſich gar vieles dagegen

ſagen, die Motive ſind oft trivial, die Inſtrumentation von der be

quemſten Gattung, dem Orcheſter wird niemals die geringſte Selbſt

ſtändigkeit zugemuthet, wenn nicht gerade der Solo-Trompeter zu thun

hat, die Melodien bewegen ſich meiſtens im gemüthlichen Abt-Kücken

Tone; aber ſie werden niemals langweilig. Wir können alſo von

jeder Einzelbeſprechung abſehen, da wirklich nichts als beſonders hervor

oder hinabragend bezeichnet werden kann*). Die Oper wird alſo wohl

überall viele Freunde und Freundinnen finden und daher den

Directoren und Intendanten volle Häuſer bringen, und „gute Ziffern ſind

die beſten Kritiker“, ſagte mir einmal ein Hoftheater-Director. Die

Vorſtellung war brillant: Fräulein Beeth als Maria, Frau Lammert

als Gräfin, Herr Oberhauſer als Werner, Herr Krolop als Konradin,

Herr Fricke als alter jovialer Freiherr verdienen das beſte Lob; auch

die kleinen Rollen waren ſehr gut beſetzt, nur die Chöre konnten beſſer

ſein. Das Publikum zeigte ſich ſehr belebt, man rief die Darſteller

öfters ſtürmiſch, nach dem dritten Acte – dem Abſchiede Werners von

Marien – auch den Componiſten, der nicht anweſend war, für welchen

der Director Herr v. Strantz dankte.

Ueber die neue Operette von Millöcker „Der Feldprediger“, Text

von Wittmann, werden wir in der nächſten Nummer berichten.

An Concerten ſind hervorzuheben das der Singakademie, welches

zwei neue intereſſante Werke brachte: Reformationscantate von Albert

Becker und „Chriſtophorus“ von Rheinsberger. Das erſtgenannte war

für die Lutherfeier componirt und gehört unbeſtreitbar zu den be

deutendſten Schöpfungen der Neuzeit in dieſer Gattung. Albert Becker

hat ſich ſchon vor einigen Jahren durch ſeine B-moll-Meſſe, welche eben

falls von der Singakademie aufgeführt wurde, einen ſehr geehrten

Namen in der Kunſtwelt erworben, er iſt vielleicht der einzige Com

poniſt, der auf dem Boden der neuen Richtung in der Harmonik und

Inſtrumentation ſtehend, doch die ſtrengſte Form muit geſchickteſter

Künſtlerhand zu behandeln weiß. Das hat er neuerdings an dieſer

Cantate bewieſen, in welcher die ſchwierigſten contrapunktiſchen Choral

und Fugen-Führungen, in gleichem Maße formell kunſtgerecht und

wohllautend, dem Hörer und Kenner Hochachtung abgewinnen. Der

Schwerpunkt liegt in den Chören; die Soli ſind theilweiſe ſehr ſchön,

wie die Arie „Chriſtenherz“, ein Duett „Selig“ und ein ganz gewaltiges

Baßſolo „Wer nicht am Kreuze“ Aber ſie ſind doch ein wenig

monoton gehalten, während die vielſtimmigen Nummern ganz un

gewöhnliche Erfindungskraft beurkunden. Das Werk hinterließ einen

allgemeinen tiefen Eindruck. Nicht daſſelbe Lob läßt ſich der Legende

„Chriſtophorus“ von Rheinsberger für Soli, Chor und Orcheſter zollen,

die mehr der Gattung allgemein verſtändlicher als der hohen religiöſen

Kunſt angehört. Ein paar Chöre klingen ſehr hübſch, aber die Soli

*) Nur unter dem Texte wollen wir bemerken, daß das „Leitmotiv“

vom Muskateller, des alten Freiherrn, das öfters anklingt, doch gar zu

trivial iſt.
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erſcheinen doch zu ſehr für den Zweck angelegt, den Hörern einen

religiöſen Stoff in bequemſter Form vorzubringen. Daß die

Orcheſtration und Stimmführung überall ausgezeichnet ſind, iſt bei

Rheinsberger ſelbſtverſtändlich. Aber der Stoff verlangt mehr als Das

Der Rieſe Chriſtoph ſucht nach einem mächtigen Herrn, dem er frei

willig dienen will. Der große König, zu dem er zuerſt kommt, er

ſchreckt vor dem Satan; Dieſer, in dem der Suchende den Mächtigſten

erblickt, erſchreckt vor dem Kreuze; und der Eremit, der vor dem

Kreuze knieet und den der Rieſe befragt, weiſt ihn an, demüthigere,

friedliche Dienſte zu leiſten, um die Gnade des Mächtigſten, Gottes

Sohn, zu gewinnen. Hier mußte die tiefinnigſte, myſteriöſeſte Kraft

der Tonkunſt entfaltet werden – nicht das allgemein bequem Verſtänd

liche.

Unter den Soliſten-Concerten hat das des Fräulein Hohenſchild

den beſten künſtleriſchen Erfolg gehabt. Fräulein Hohenſchild, die ſeit

einigen Jahren hier nicht aufgetreten war, hat in Händel'ſchen Arien,

Schubert'ſchen und Brahms'ſchen Liedern Beweiſe der fleißigſten und

erfolgreichſten Studien gegeben und die einſtimmige Anerkennung der

Kenner erlangt. Sowohl ihre Behandlung der Stimme als der Vortrag

waren vortrefflich, und ſie zählt jetzt zu den Concertſängerinnen erſten

Ranges.

H. Ehrlich.

Notizen.

Beſucher aus dem Jenſeits. Von Stuart C. Cumberland.

Breslau, S. Schottländer. Dieſe Brochure iſt lediglich die Geſchäfts

reclame eines reiſenden „Künſtlers“, der es nicht auf die Förderung

der Wiſſenſchaft, ſondern auf das „Geldmachen“ abgeſehen hat. Die

uncollegialiſche Rückſichtsloſigkeit, mit der er verſchiedene Kunſtgriffe

anderer Medien aufdeckt, hüllt ſich zwar in das Gewand moraliſcher

Entrüſtung, allein der praktiſche Zweck derſelben iſt zu durchſichtig, als

daß man dieſe Tiraden ernſt nehmen könnte. Cumberland hat offen

bar nur deshalb „aus der Schule geplaudert“, um ſich auf dieſem Wege

in das Vertrauen hochgeſtellter Perſönlichkeiten einzuſchleichen, die ihm

ſonſt unzugänglich geweſen wären, und hat die mit dieſen Mitteln er

rungene Poſition doch nur dazu benutzt, ſeinen poſitiven Leiſtungen als

Medium Geltung zu verſchaffen. Ueber die Art, wie er vorgeſtellte

Ziffern erräth, ſagt er nur, daß ſie phyſiſch erklärbar und durch un

willkürliche Muskelbewegungen vermittelt ſei; aber die hochintereſſanten

Aufſchlüſſe, welche er über dieſe, meines Wiſſens hier zum erſten Male

vorgeführte Erſcheinung hätte geben können, behält er wohlweislich für

ſich, um ſich unliebſame Geſchäftsconcurrenten fernzuhalten. So wäre

es vor allen Dingen wichtig, zu erfahren, ob es unwillkürliche Schreibe

bewegungen der Finger, der Hand oder des Armes ſind, die ihm als

Anhalt dienen, ob er mit wachem Bewußtſein dieſe Bewegungen auf

faßt und deutet, oder ob er ebenſo unwillkürlich die Ziffern hinſchreibt,

wie der Andere ſie in ſeinen Bewegungen verräth, ob, mit anderen

Worten, ſein Hinſchreiben auf bewußter Reflexion der wachen Auf

merkſamkeit oder auf unbewußten Actionen einer geſteigerten Reflex

reizbarkeit mittlerer Nervencentra beruht. In letzterem Falle, der mir

wahrſcheinlicher iſt, wäre Cumberland ein echtes Medium, und trüge

ſeine „im hohen Grade entwickelte Perceptionsgabe“ einen entſchieden

ſomnambulen Charakter; ſein waches Bewußtſein wäre dann gar nicht der

Errathende, ſondern erführe erſt aus den unbewußt hingeſchriebenen Ziffern

das Reſultat. Cumberland hat von ſolchen pſychologiſchen und phyſiologi

ſchen Problemen, die gerade jetzt mit beſonderem Eifers von den Pſychia

und Neurologen der verſchiedenen Länder ſtudirt werden, offenbar keine

Ahnung. Er kennt nur die Alternative: Geiſterhilfe oder Taſchen

ſpielerei, Wunder oder Betrug, und er ſchreibt in feuilletoniſtiſch-markt

ſchreieriſcher Manier für ein Publicum, das auf demſelben naiv-un

kritiſchen Standpunkte ſteht. Daß ein Medium der Regel nach ein mit

abnormen pſychiſchen Zuſtänden und nervöſen Kräften ausgerüſteter

Menſch, welcher mehr oder weniger bereit iſt, durch Täuſchung nachzu

helfen, d. h. ein zur Hälfte gut gläubiger Schwindler iſt, daß Medien

im ſomnambulen Zuſtande täuſchen und betrügen können und doch im

wachen Zuſtande von der Wahrheit der durch ſie vorgetäuſchten Er

ſcheinungen eben ſo überzeugt wie die Zuſchauer ſein können, von alle

dem hat Cumberland keine Ahnung. Deshalb ſind auch ſeine „Ent

hüllungen“ ziemlich werthlos und auf ein Niveau kritikloſer Gläubigkeit

berechnet, wie es bei uns in Deutſchland wohl nur ausnahmsweiſe ge

funden wird. Welcher verſtändige Menſch wird bei uns den Er

ſcheinungen einer dunklen Sitzung irgend welchen Werth beilegen! Wer

von uns braucht erſt von Cumberland zu lernen, daß Taſchenſpieler

im Löſen und Abſtreifen von Knoten nnd Stricken das Unglaublichſte

leiſten! Welcher kritiſche Forſcher wird mit einem Medium experimen

tiren, das nicht bereit iſt, ſich vorher und nachher der peinlichſten

körperlichen Viſitation zu unterwerfen! Wer wird ſich um Klopflaute

kümmern, welche die Stärke eines Muskelgeräuſches nicht überſteigen!

Nachdem die Vertheidiger des Spiritismus die Erklärung abgegeben

haben, daß bei 95 Procent aller Materialiſationserſcheinungen keine

räumliche Ablöſung des „Phantoms“ vom Medium ſtattfindet, kann der

Identitätsnachweis von Erſcheinung und Medium nicht mehr als Ent

larvung gelten, ſondern hat ſich die kritiſche Unterſuchung darauf zu

richten, mit welchen Mitteln diejenigen Veränderungen am Medium

bewirkt werden, durch die ſich die angebliche Erſcheinung von ſeinem

gewöhnlichen Ausſehen unterſcheidet. Das über Slade's Schreibexperi

mente Geſagte bezieht ſich auf ganz andere Verſuchsbedingungen, als

diejenigen, unter welche Slade vor Zöllner und Hellenbach arbeitete;

letztere Erſcheinungen bleiben durch das von Cumberland Beigebrachte

gerade ſo unaufgeklärt wie vorher. Cumberland's Anerbieten von

20000 Mark würde doch, um ernſthaft genommen zu werden, zunächſt

der ſicheren Hinterlegung des Geldes bedürfen; übrigens iſt die Er

forſchung der Wahrheit noch niemals auf dem Wege der Wette ge

fördert worden. Wer in den Medien bloß Betrüger ſieht, wird zur

Aufhellung des fraglichen Erſcheinungsgebietes eben ſo wenig beizu

tragen im Stande ſein, wie derjenige, welcher an Geiſter glaubt.

–ll I.

Das Tagebuch aus Grönland. Roman von Wilhelm Jenſen

(3 Bde. Berlin, Otto Janke). Der neue Roman von Wilhelm Jenſen

gehört zu jenen fein ausgeführten und durchgeiſtigten Schöpfungen

deſſelben, in denen er es unternimmt, ſcharf abgegrenzte Charakter

zeichnungen aus dem modernen Leben zu geben und uns durch die

pſychologiſche Detailmalerei auf beſchränktem Gebiete gleichſam einen

Schluß auf das Ganze in der lebenden Menſchheit zu ermöglichen.

Am eheſten läßt ſich dieſer Roman dem früheren des Verfaſſers „Meta

morphoſen“ vergleichen. Auch er ſpielt ſich faſt ausſchließlich zwiſchen

vier Perſonen ab, und es gehört wahrlich keine geringe dichteriſche

Kraft dazu, gerade bei ſolcher Sclbſtbeſchränkung den Leſer bis zum

Ende der drei Bände zu unterhalten und zu feſſeln. Jenſen hat dieſe

ſchwierige Aufgabe glänzend gelöſt. Ganz ohne ermüdende Längen

geht es im zweiten Bande freilich nicht ab; der dritte iſt bis auf einige

Bedenklichkeiten, die ſich beſonders aus der ſchwebenden Frage ergeben,

ob das geſchiedene und ſich wiederfindende Ehepaar kinderlos geblieben

oder nicht, vortrefflich durchgeführt. Der erſte Band iſt aber zweifel

los der beſte von den dreien. Das Tagebuch aus Grönland, das

Eugen von Droſte an ſeinen alten Freund Reben Falſt von der Hagen.

ſendet, iſt in ſeiner Art ein Meiſterwerk. Ob es für den Roman ſelber

zu breit angelegt iſt, darüber ließe ſich rechten. Wir unſererſeits möchten

kein Wort davon entbehren. Von Gelehrten und Reiſenden iſt uns

neuerdings vielfach über das Leben in den arktiſchen Regionen berichtet

worden; von einem Dichter noch niemals, und es gewährt einen eigen

thümlichen, hohen Reiz, einmal einen ſolchen über jene Welt des Eiſes

reden zu hören, die ſicherlich in ihrer Art nicht weniger Poeſie, undzwar

Poeſie in der erhabenſten und in der ſchaurig-gewaltigſten Geſtalt birgt,

als die der Tropen. Wie uns Jenſen gelegentlich die letztere kraft jener

ihm eigenen, dichteriſchen Intuition geſchildert hat, ſo rollt ſich hier die
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uns auf. Da lebt Alles, da wird Alles in feſſelnde Beziehung zu dem

Leben und Weben auf dem europäiſchen Feſtlande gebracht, es regnet

von ſatiriſchen Seitenhieben, ja, eine förmliche ſatiriſche Culturgeſchichte

en miniature wird uns gegeben, und wieder in der Schilderung vom

Untergange Auſturbyrgs und ſeiner letzten beiden Bewohner gibt uns

der Dichter mit das Eigenartigſte und Höchſte, deſſen er überhaupt nur

fähig iſt. Vortrefflich iſt überhaupt die feine, gedankenreiche Sprache

des Buches. Schr gelungen und ganz aus dem Leben gegriffen erſcheint

uns die Geſtalt des „Helfers“ und ſeiner Secte. Am originellſten er

funden aber iſt der prächtige, in ſeiner Unverfrorenheit äußerſt humo

riſtiſch wirkende Claus Olofſohn, eine Geſtalt, die ſich den mancherlei

Jenſen'ſchen Kernfiguren in ſeinen größeren Romanen würdig angereiht.

„Das Tagebuch aus Grönland iſt ein ſehr erfreuliches und ein ſehr

eigenartiges Buch, aus dem man viel fernen kann. C–n.

Die Dresdener Gemäldegalerie. In ihren Hauptwerken

geſchildert von Paul Schumann. Erſtes Heft: Peter Paul

Rubens. (Dresden, Selbſtverlag . Paul Schumann iſt ein junger

Dresdener Kunſthiſtoriker, der ſich vor einiger Zeit durch ſeinen, auch

in der „Gegenwart“ beſprochenen Eſſay-Gedanken über „hiſtoriſcheKunſt“

bekannt gemacht hat. Seine Abſicht iſt jetzt, die Meiſterwerke der

Dresdener Gemäldegalerie, nach Schulen und Malern geordnet, in

zwangloſen Heften für das große Publikum zu ſchildern, ein Unter

nehmen, das man nur dankbar begrüßen kann. Wir glauben auch, daß

Schumann der rechte Mann für die rechte Sache iſt. Er erfaßt ſeine

Aufgabe mit großer Friſche und Lebendigkeit, und gleich das erſte Heft,

das die Rubens'ſchen Bilder der Galerie eingehend beſchreibt und er

läutert, zeugt von tüchtigem Können, klarem Blick und lichtvoller Dar

ſtellung. Daß ſich der Autor von dem üblichen Jargon der Kunſt

kritik möglichſt frei hält, muß beſonders anerkannt werden. Wir

wünſchen dem zeitgemäßen Unternehmen rege Theilnahme in weiteren

Kreiſen. C–n.

Der moderne Bildungsſchwindel in Schule und Familie

ſowie im täglichen Verkehr. Von Jens L. Chriſtenſen. Leipzig,

B. Schlicke. „Ich bin der Doctor Eiſenbart, kurir" die Leut' nach

meiner Art“, ſo kann der heißblütige Verfaſſer der vorliegenden Schrift

von ſich ſingen, denn er geberdet ſich in derſelben, als wäre es nun

die allerhöchſte Zeit, daß man der ganzen verrotteten Geſellſchaft, die

nur aus „verlogenen Hohlköpfen und Schwächlingen“ beſteht, endlich

den alten Kopf ganz abſchnitte und einen neuen, natürlich nach ſeinem

Recept gebauten, aufſetzte. Was während der Operation mit dem

armelt Patienten vorgehen würde, daran denkt der ſeltſame Doctor

nicht, und ſein Buch gegen den „Bildungsſchwindel“ iſt weiter nichts,

als ein grandioſer „Gedankenſchwindel“. Einige hervortretende Miß

ſtände unſerer Erziehungsweiſe zwar geißelt der Verfaſſer mit vollem

Recht, aber er vergißt einerſeits, daß dieſelben von competenter Seite

ſchon viel ſachlicher und folglich auch wirkſamer betont und ins Auge

gefaßt worden ſind, andererſeits, daß ſie viel weniger in dem Syſtem

unſerer Erziehung, als in dem auf individueller Ungeſchicklichkeit und

Bornirtheit beruhenden Formalismus unſerer geſammten Pädagogik

wurzeln. Hier hätte der Arzt ſein Inſtrument anſetzen ſollen; ſeine Art des

Raiſonnements gleicht aber lediglich einem kräftigen Schnitt in die

Luft. Auch ſein heftiger Ausfall gegen die geſellſchaftlichen Unarten

iſt nur eine grobe, verzerrte Caricatur, die in ganz oberflächlicher

Weiſe bloß die Schattenſeiten gewiſſer geſellſchaftlicher Kreiſe unſerer

Großſtädte trifft. Die übrige große Summe von häuslichem Glücke

und geſellſchaftlicher Tüchtigkeit, die ſich außerdem in unſerem Volke

vorfindet, berückſichtigt ſein blinder Eifer nicht. Und doch ſchlägt der

Verfaſſer auf Grund jener entſtellten Thatſachen eine allgemeine Reform

des Erziehungsweſens nach Geſichtspunkten vor, die an Verkehrtheit

und Unbeſonnenheit alle anderen Unſinnigkeiten des Buches weit hinter

ſich laſſen. Wer ſolche Utopien träumt, wie dieſer Heißſporn es in

dem poſitiven Theile ſeines Buches thut, muß von vornherein für un

fähig erklärt werden, an der Entwickelung unſeres Erziehungsweſens

Natur Grönlands in großartigen, packenden, poeſievollen Bildern vor und unſerer Geſellſchaft mitzuarbeiten, die nur auf dem ſtetigen Wege

ernſter Arbeit, nicht durch Ausführung ſolcher haſtigen Vorſchläge zu

beſſeren Zuſtänden fortſchreiten. (). BZ.

Todte und Lebende. Erinnerung von Carlos von Gagern.

2 Bde. Berlin, Abenheim'ſche Verlagshandlung. – Die immer

mehr Ausdehnung und Bedeutung gewinnende Memoirenliteratur iſt in

hiſtoriſchem Intereſſe nur freudig zu begrüßen. Denn die Schilderungen

von Augenzeugen, auch wenn dieſelben an den Ereigniſſen nicht gerade

hervorragenden Antheil genommen haben, bilden doch immer die

ſicherſten Bauſteine für das monumentale Gebäude, welches der

Hiſtoriker der Zukunft aufzuführen hat. Freilich darf der Baumeiſter

ſie nicht ohne genaue Prüfung ihres Gehaltes verwenden: denn

Niemand dürfte leichter geneigt ſein, Wahrheit und Dichtung zu miſchen,

als der Selbſtſchilderer, der das Streben, das, nur ihm bewußt, lebens

lang ſein Herz erfüllte, oft genug ſchon für ein Handeln halten wird.

Weil es ihn bewegt hat, ſo glaubt er, es habe ſich durch ihn auch

Anderen mitgetheilt, habe auch Andere mit dergleichen Triebkraft, wie

ihn, beſeelt. – Dieſes, wenn auch nur dunkle Gefühl hat ſicher oft

dem Verfaſſer der vorliegenden Memoiren die Feder geführt. Derſelbe

iſt, troß adeliger Herkunft, man möchte ſagen, ſchon als Gymnaſiaſt,

Republikaner von Ueberzeugung geweſen. Sein unruhiger Drang, an

der Verwirklichung ſeiner politiſchen Ideale ſelbſtthätigen Antheil Zll

nehmen, führte ihn noch als Jüngling im Jahre 1848 auf die Pariſer

Barricaden und in die ſpaniſchen Aufſtände und trieb ihn als Mann

aus Europa hinweg in die neue Welt, -- wo er als Soldat . . Zuletzt

als Oberſt – den Entwickelungskampf der mexikaniſchen Republik mit

machte. Durch die Franzoſen bei der Eroberung von Puebla friegs

gefangen, brachte er mehrere Jahre in Frankreich zu, kehrte dann wieder

nach Mexiko zurück, wo er den Sturz des habsburgiſchen Kaiſerthums

als Gegner deſſelben miterlebte, war ſpäter merikaniſcher Militär

Attaché in Berlin und verlebte hierauf ein wechſelvolles Daſein in

Europa, zum Theil in den öſtlichen Ländern deſſelben, nachdem er

gänzlich die Feder mit dem Schwerte vertauſcht. Dieſer Mann nun

ſchildert uns in ſehr gewandter Weiſe ſein Leben, indem er uns die be

deutenden Perſönlichkeiten, denen er im Laufe deſſelben begegnete, in

chronologiſcher Reihe, wie in einem Guckkaſten, vorführt. Wir leſen

mit großem Intereſſe, das läßt ſich nicht lelignen, aber dabei doch

immer die Frage es regt ſich: wieviel von dieſen Schilderungen iſt nun

eigentlich Wahrheit, wieviel Dichtung? Doch dieſe Frage trifft weniger

den Verfaſſer perſönlich, als nur den Charakter ſeiner Veröffentlichung,

das Memoirenhafte. Der Schriftſteller als ſolcher zeigt ſich in dieſem

Buche im günſtigſten Lichte: geiſt- und herzvolle Auffaſſung der Per

ſönlichkeiten, anmuthige Darſtellung und ſtets actuelle lebhafte Schilde

rungen troß des öfterens Abſchweifens vom eigentlichen Thema zeichnen

ihn vortheilhaft vor vielen anderen Memoirenſchreibern aus. Was CY

mittheilt, iſt nicht immer bedeutend, aber doch ſelten Unintereſſant. Nur

das Capitel über ſeine perſönlichen Beziehungen zu Napoleon III. bringt

Längſtbekanntes und Gleichgültiges. Humboldt und der alte Jahn

hätten wohl etwas reſpectvoller behandelt werden dürfen. Reich an

Neuent iſt das anziehende Capitel über Henriette Sontag, zumal über

deren noch immer nicht aufgeklärten Tod, bei dem Gagern faſt Augen

Zeuge war. Ganz vortrefflich iſt die Darſtellung der Geſchichte des

„Flibuſtiers“ Erzherzog Mar und das humorvolle Porträt des braven

deutſch- amerikaniſchen Kraftdemagogen Karl Heinzen. Carlos von

Gagert wird hoffentlich bald wieder in den Schacht ſeiner Erinnerun

gen hinabſteigen und in einem dritten Bande uns noch von ſeinem

Freunde Hecker und anderen markanten Perſönlichkeiten erzählen. Selten

hat ein Memoirenſchreiber „große Männer“ mit ſo vorurtheilsloſem

Allge als nächſter Nähe betrachtet und freimüthiger beſchrieben.

(). VZ.
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Von

Oskar Gutſche.
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Geheftet M. 15. Elegant gebunden M. 18.

Das vorliegende Werk beſchäftigt ſich mit dem Problem der künſtleriſchen

Darſtellung des Menſchen, welcher Gott ſucht, Der Verfaſſer entſchied ſich,

die Aufgabe – das Finden Gottes – auf hiſtoriſchem Wege zu löſen. Die

tief religiös angelegte Natur des Menſchen, welchen er ſchildert, findet ihre

Befriedigung durch die perſönliche Begegººg mit Gott, d. h. mit Jeſus

Chriſtus während ſeiner Leidenszeit zu Jeruſalem. Die durch einen kurzen,

aber hoch bedeutſamen Verkehr mit dem Heiland gegebene Auszeichnung

mochte Verfaſſer niemand Anderem als einem Deutſchen, und unter dieſen

nur ſeinem Königshauſe, gönnen. – So iſt das die ganze antike Welt um

faſſende Lebensbild zugleich patriotiſcher Roman und realiſtiſch durchgeführte

Meſſiade.

-

te Auflage in allen Buchhandlungen. Preis M. 1.–.

C die Wiederherſtellung der weltlichen Herrſchaft
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16. 11. 84 ſagt über das Buch u. A.: Die

Tiefe der Empfindungen, die Formvoll

endung der Sprache und Verſe, wie ſie
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ähnlichen Sammlungen hinausragen und

wird Jedem volle Anerkennung abzwin
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leben eines dichteriſchfühlenden und

Ä Menſchen fähig iſt. Die Ein

drücke großer hiſtoriſcher Ereigniſſe und

Werke, die ſich dem Verfaſſer auf ſeinen
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langen Aufenthalt in Spanien, aufdrängen,

ſind in gleich ſinniger Weiſe, wieder

gegeben, wie die rein menſchlicher Em

pfindungen des Herzens und des Ge

müths.

Verlag von Wilh. Friedrich,

K. Hofbuchhandlg.

Leipzig und Berlin.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

HusPur und Nof.
Concertſtücke ohne Noten GGGGG

»GGGG & von Carl von Schloezer.

Mit 45 Illuſtrationen nach Original-Zeichnungen

von Paul Klette, Hermann Prell, Richard Scholz

+++ und einer Radirung von Max Klinger. ++++

Eleg geb. in Originalband Mk. 6.–

„Dur und Moll" iſt ein Werk, das

neben Anderſen’s Bilderbuch ohne Bilder

neben Curgenjews Gedichten in Proſa

neben Callot-Hoffmanns Phantaſieſtücken

ſeinen Platz häben wird – ein reizendes
Geſchenk für ſinnige Leſer.

Herrliches illuſtrirtes Feſtgeſchenk.

TV r l e

die Iraut Profeſſorin.

seren äuerbach
Mit 72 Jlluſtr. i. Holzſch. v. Wilh. Haſemann.

Quart. In reichem Original-Einband
Mark 20.–.

Ein vollendetes Seitenſtück zu dem

von Vautier illuſtrirten Auerbach'ſchen

Barfüßele. – Soeben erſchienen.

Stuttgart.

J.G.Cotta'ſche Buchhandlung.

durch die Lande lief, -

weiſe in Wort und Schrift, haben Gedächniß

feierlichkeiten im Norden wie im Süden unſeres

Vaterlandes und in der Ferne, wo Deuſche

beiſammenwohnen, Zeugniß abgelegt von der

einmüthigen Trauer um dieſen Todten. Ab

hold jeder vergänglichen Richtung des Tages,

einzig dem Idealen zugewandt, iſt Geibel ſeinem

Volke ein Pfleger und Hüter des Wahren und

Schönen geweſen. Unſere Sprache mit über

ſtrömendem Wohllaut verklärend, hat er aus

der Fülle ſeines Herzens und aus der Tiefe ſeines

Geiſtes ſein Volk mit einem Schatze unvergäng

licher Poeſie beſchenkt. Was aber ſeine Werke zu

einem einzigen Kleinod vaterländiſcher Dicht

kunſt erhoben hat, iſt das deutſche Gemüth,

aus dem er ſang im Lieben und Haſſen, im

Glauben und Hoffen. Er war ein Bauner

träger deutſcher Ehre, Zucht und Art. Schon

aus ſeinen früheſten Dichtungen ertönt in

hoffnungsleerer Zeit ſehnſuchtsvolle Ahnung

von Deutſchlands Wiedergeburt. Weckend und

mahnend ſchritt er, ein nimmer ermüdender

Herold für Kaiſer und Reich, den großen Er

eigniſſen der letzten Jahrzehnte im Liede pro

phetiſch voran. Seine Vaterſtadt hat den Ent

ſchlafenen würdig beſtattet und ſchmückt ſeinen

Hügel mit einem ſchlichten Granit. Dem ge

ſammten Vaterlande gebührt es, derÄ
für Emanuel Geibel durch ein ehernes Denk

mal in Lübeck, der alten Hanſeſtadt, die „mit

großer Erinnerung des Knaben klangfrohes Ge

müth im Erwachen ſchon genährt,“ bleibenden

Ausdruck zuÄ An alle Verehrer des

Dichters, an alle Deutſchen, deren Herz er ge

wann, ergeht daher der Ruf, mitzuwirken und

beizuſteuern zur Errichtung eines würdigen

Standbildes für Deutſchlands vielgeliebten

Sänger.

Geldſendungen bitten wir an den Schatz

meiſter Conſul Hermann Fehling in Lübeck

direct oder durch Giro - Conto der Reichsbank

für das Geibeldenkmal,

briefliche Mittheilungen und Anfragen an

Senator Dr. Klügmann ebendaſelbſt zu richten.

Lübeck, im Januar 1885.

Der geſchäftsführende Ausſchuß.

Behn, Dr. Bürgermeiſter. Benda: Dr, Amts

richter. A. Brehmer, Dr., Rechtsanwalt.

H. W. Fehling, Conſul. Hanſen, Dr., Land

richter. Klügmann, Dr., Senator. Kulenkamp,

Dr., Senator. A. Satori, Profeſſor.

aben hundertfache Be
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Die jüngſten überſeeiſchen Erwerbungen.

Von Spiridion Gopčević.

Im vorigen Jahrgange (Nr. 14) habe ich in der Studie

„Ueberſeeiſche Stationen“ die Bedeutung der Erwerbung von

Angra Pequena beſprochen und die Nothwendigkeit für Deutſch

land hervorgehoben, gewiſſe Punkte des Erdballs zu beſetzen,

welche als überſeeiſche Stationen für die deutſche Kriegs- und

andelsmarine von bedeutender Wichtigkeit wären. Seither

Ä noch weitere Beſitzergreifungen erfolgt. Zuerſt hißte

Dr. Nachtigal die deutſche Flagge in Kamerun, Bimbia c.

und Umgebung, ſowie in Klein Popo und Bageida auf; dann

erfolgte durch die Fregatte „Eliſabeth“, die Corvette „Marie“,

den Kreuzer „Albatros“ und das Kanonenboot „Hyäne“ die

Beſitznahme auſtraliſcher Inſeln, nämlich von Neu-Britannien,

Neu-Irland, Admiralitätsinſeln (?) und Nordküſte von Neu

Guinea. Und zum Schluſſe des Jahres wurde die Welt

durch die Beſitznahme der Bai von Santa Lucia in Südoſt

afrika überraſcht. Damit ſcheint jedoch das vom eiſernen

Kanzler entworfene Golonial-Annerions-Programm noch nicht

erſchöpft zu ſein. Man darf vielleicht aus der Miſſion

Gerhard Rohlfs nach Zanzibar auf Erwerbungen in jener

Gegend ſchließen. Auch dürfte es wohl keinem Zweifel unter

liegen, daß die Inſelgruppe Samoa – an ſich allein wich

tiger und werthvoller als alle übrigen deutſchen Erwerbungen

zuſammen genommen – ſowie vielleicht noch Tonga und

alle Inſelgruppen von den Neuen Hebriden bis Neu-Britannien

deutſcherſeits beſetzt werden. Freilich wird ſich in dieſem

Falle Deutſchland beeilen müſſen, denn bei der aufgeregten

timmung in Auſtralien läßt ſich vorausſetzen, daß die

Auſtralier – wenn auch nicht Samoa und Tonga – ſo

doch wenigſtens die übrigen genannten und Auſtralien gegen

überliegenden Inſelgruppen beſetzen werden, um einer deut:

ſchen Annexion zuvorzukommen. Wer kann übrigens wiſſen,

was in dieſer Beziehung Bismarcks Pläne ſind? Rechnen

wir alſo vorläufig nur mit den faits-accomplis.

In Nr. 14 bemerkte ich, bei Beſprechung des Werthes

von Angra Pequena für Deutſchland, daß dieſer Landſtrich

als Colonie ziemlich bedeutungslos, als Seeſtation jedoch

beſſer als nichts ſei, obſchon ein Liberia näher gelegener

Hafen nützlicher geweſen wäre. Seither hat ſich herausgeſtellt,

daß die Erwerbung von Angra Pequena nur ein Ballon

d'essai geweſen, um zu ſehen, wie ſich England deutſchen

Colonialbeſtrebungen gegenüber verhalten würde. Der Ver

ſuch iſt gelungen. ie veröffentlichten Documente zeigen

uns, daß es Bismarck verſtanden, auch die engliſche Regie:

rung „herumzukriegen“ und den gewonnenen Vortheil ge

s der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. Von F. – Opern und Concerte. Von H. Ehrlich. –

wohntermaßen bis zur äußerſten Gonſequenz auszunutzen.

England hat in der Angra Pequena-Frage hinlänglich be

wieſen, daß ihm die deutſche Regierung mehr imponire als

irgend eine andere, und man kann es ſonach nur begreiflich

finden, daß Bismarck aus der gewonnenen Erfahrung reich

lich Capital ſchlug. Heute iſt Englands Nimbus gebrochen

und alles Zetern der engliſchen Preſſe, alle Proteſte der

auſtraliſchen und ſüdafrikaniſchen Golonien können in Berlin

nur ein mitleidiges Lächeln entlocken. England hat ſich durch

ſeine egoiſtiſche Colonialpolitik überall verhaßt gemacht. Auf

ſeine Seemacht trotzend, betrachtete es die ganze Welt als ſein

Eigenthum und gönnte keiner anderen Macht einen Biſſen

davon. Es muß als eine Thatſache von unermeßlicher

Tragweite und Wichtigkeit betrachtet werden, daß

Deutſchland es wagte und wagen konnte, dem ſtolzen

Albion auf ſeinem eigenſten Elemente entgegenzu

treten und der engliſchen Colonialpolitik einen ver

nichtenden Schlag beizubringen.

Noch vor einem Decennium hätte England die deutſchen

Colonialbeſtrebungen durch kriegeriſche Maßregeln zu hindern

geſucht. Auch heute thäte es dies – wenn es könnte!

Heute liegen aber die Dinge ganz anders als vor zehn

Jahren. Die deutſche Flotte hat ſich ſeither zur drittmächtig

ten der Welt emporgeſchwungen. Frankreich und Rußland

ſtehen zum deutſchen Reiche in den beſten Beziehungen. Ja,

Frankreich hat ſich ſogar unwillkürlich gegen England an

Deutſchlands Seite geſtellt. Wo ſollte alſo England gegen

Letzteres den Alliirten finden, der ihm, wie in früheren Zeiten,

die Kaſtanien aus dem Feuer holt? Mit Frankreich ſteht es

wegen Egypten, Tonfing, Madagaskar, Obock und dem Congo

auf geſpanntem Fuße; Rußland iſt in Aſien Englands Rival;

Spanien fühlt in Gibraltar einen Dorn in ſeinem Fleiſche

und findet ſich durchaus nicht beſtimmt, ſich für engliſche

Intereſſen zu erhitzen. Blos Italien ſcheint neuerdings auf

Englands Seite treten zu wollen.

Nun wird man vielleicht ſagen: „Aber England kann ſich

ja auch allein Deutſchland gegenüberſtellen; es hat immer

noch die größte Flotte und das meiſte Geld.“

Das iſt richtig, und wenn Deutſchland ein vitales In

tereſſe Englands bedrohte, würde ſich dieſes auch gewiß zu

einem Kampfe auf Leben und Tod aufraffen, wie zur Zeit

Napoleon's I. Dies iſt aber hier nicht der Fall. Die

deutſchen Erwerbungen ſind wohl England ſehr unan

genehm, bilden aber durchaus keine Gefahr für daſſelbe.

Solte etwa deshalb England einen Krieg provociren?

Das wäre die unglücklichſte Idee der engliſchen Regierung!

Abgeſehen davon, daß Frankreich einen ſolchen ausnützen

würde, um alle Colonialfragen, in denen es England zum
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Rivalen hat, in für ſich ſelbſt günſtiger Weiſe zu erledigen,

würde der Krieg England viel mehr sij als

Deutſchland.

Nachdem wir in Vorſtehendem die Sache von ihrem politi

ſchen Standpunkte aus betrachtet, unterſuchen wir ein wenig

den Werth der neueſten Erwerbungen für Deutſchland.

Kamerun ſoll nach den neueſten Angaben, weil hoch

gelegen, ein geſundes Klima haben, ſich alſo zur Coloniſation

eignen. Jedenfalls dürfte ſein Beſitz weitaus werthvoller ſein

als jener von Angra Pequena. Auch als Flottenſtation iſt

es wichtiger. Der Karte nach dürften ſich dort mehrere treff

liche Häfen befinden, deren einen man in eine befeſtigte

Flottenſtation verwandeln könnte. Der Punkt ſelbſt läge

Ä ſehr günſtig, weil faſt in der Mitte Afrikas, in

der Nähe des Zukunftsſtaates Congo und der ſtark befahrenen

Guinea-Küſte. Von dort aus könnten die in Kamerun

ſtationirten deutſchen Kreuzer den ſüdatlantiſchen Ocean durch

ſtreifen und dem feindlichen Handel empfindlich Abbruch thun.

Empfehlenswerth wäre die Erwerbung der vorliegenden ſpani

ſchen Inſel Fernando Po.

Die hohe Bedeutung von Santa Lucia ſpringt in die

Augen, wenn man einen Blick auf die Karte wirft und die

Nähe der zukunftsreichen Transvaal-Republik ins Auge faßt.

Unter allen Erwerbungen iſt dieſe offenbar den Engländern

die unangenehmſte, da hierdurch die ihnen feindlichen Boers

und Zulus mit einer fremden Macht in Verbindung treten.

Aus eben demſelben Grunde iſt aber auch der Beſitz von

Santa Lucia für Deutſchland werthvoll. Ebenſo als Flotten

ſtation. Von hier aus könnten die deutſchen Kreuzer die

Oceanſtraße Capland– Indien unſicher machen. Dadurch

würde ſogar die Erwerbung eines Hafens an der Küſte von

Zanzibar überflüſſig. Nicht unintereſſant iſt die Bemerkung,

daß ſowohl Santa Lucia als auch Angra Pequena auf der

großen Stieler-Karte von 1872 als engliſche Beſitzungen

verzeichnet ſind.

Die deutſchen Erwerbungen in der Südſee ſind ebenfalls

nicht zu unterſchätzen. Gegenwärtig ſind zwar allerdings die

neuen deutſchen Unterthanen nackte und zum Theil kannibaliſche

Wilde, aber andere Inſelgruppen haben den Beweis geliefert,

wie ſchnell ſich die Eingeborenen civiliſiren laſſen, wenn man

es nur praktiſch anſtellt. In colonialer Beziehung eignen ſich

die annectirten Inſeln beſſer zur Anſiedlung als Afrika, Ä
ſind ſie fruchtbarer und können durch Palmbau einträglich

emacht werden. Ganz beſonderen Werth möchte ich aber der

Ä der Nordküſte von Neu-Guinea beimeſſen. Dieſe

Inſel iſt ſo unbekannt wie der „Weiße Fleck“ Centralafrikas.

Man vermuthet jedoch, daß ſich im Innern fruchtbare und

reiche Gegenden befinden, die bloß auf Ausbeute warten.

Man glaubt, daß ſich die Gebirge des Innern höher noch als

der Himalaya erheben (ſo ſagte mir wenigſtens der berühmte

Reiſende Oscar Lenz), und wo Gebirge, gibt esÄ
weiſe auch reiche Bergwerke. Es iſt ganz wahrſcheinlich, daß

ſich in Neu-Guinea (die Inſel iſt um die Hälfte größer

als Deutſchland) werthvolle Eiſen- und Kohlengruben befin

den, die nur auf Ausbeutung warten. Wer weiß, welche

Ueberraſchungen uns die Inſel noch vorbehält! Daß die

Küſtenſtriche ungeſund, will wenig ſagen; je tiefer man in

das Innere dringt, reſp. je höher man ſteigt, deſto mehr ver

ſchwindet dieſes Uebel. In Merico iſt es ebenſo. Die Küſte

von Vera Cruz iſt höchſt ungeſund, je tiefer man aber kommt,

deſto geſünder wird das Land, bis es ſich endlich im Innern

zu ſeiner ganzen Herrlichkeit entwickelt. Freilich darf man Ä
nicht abſchrecken laſſen, ſondern muß die Coloniſation raſch

und unaufhaltſam vornehmen. Eine bloß nominelle Beſitz

ergreifung Neu-Guineas wäre zwecklos.

Aus Neu-Britannien und Neu-Irland (welche jetzt

als deutſche Beſitzungen zweckmäßiger, ſchöner und kürzer nach

ihren eingeborenen Namen Birara und Tombara genannt

werden ſollten) kommen jetzt hauptſächlich die Arbeiter für die

Samoa- und Tonga-Inſeln, welche von deutſchen Unternehmern

beſiedelt ſind. Durch ihre Annexion iſt der Bezug dieſer

Arbeiter den deutſchen Unternehmern geſichert. Die Hamburger

Hanel und Plantagen-Geſellſchaft hat auf Mioko, einer der

Inſeln des Britannia-Archipels, ihr Hauptdepot von Arbeitern,

aber auch auf Birara ſelbſt Niederlaſſungen. Ebenſo hat das

deutſche Haus Hernsheim auf Matupe im Britannia-Archipel

eine Niederlaſſung. Eine Flottenſtation in dieſer Gegend be

fände ſich in einer trefflichen ſtrategiſchen Poſition, da die

deutſchen Kreuzer von dieſem Centrum aus ſich über die Ge

wäſſer von Auſtralien und des Sunda-Archipels ausbreiten
könnten.

Die Annexionen Deutſchlands in der Südſee wären aber

unvollſtändig und würden theilweiſe ihren Zweck verfehlen,

wenn Deutſchland ſich nicht der Samoa und Tonga-Inſel

in Güte oder mit Gewalt bemächtigte. Doch, wie ich Ein

Ä geſagt, heißt es ſich damit beeilen, ſonſt kommt Eng

and zuvor. Periculum in mora!

Die Geſtaltung der Berufsverhältniſſe.

Selten hat eine ſtatiſtiſche Erhebung ſchon äußerlich einen

derartigen Eindruck von ihrer Wichtigkeit gemacht, wie die Berufs

zählung vom 5. Juni 1882, deren Ergebniſſe in mehreren ſtarken

Bänden ſoeben veröffentlicht werden. Fünf derſelben liegen

bereits vor, anſehnliche Folianten, jeder mit mehreren hundert

Seiten Tabellen. Wer nicht Fachſtatiſtiker iſt, den faßt wohl ein

leichter Schreck, ob der ungeheuren Maſſe ſchwer verdaulicher

Zahlen. Da wird die geſammte Bevölkerung des Deutſchen

Reiches, die Bevölkerung der Großſtädte, die Bevölkerung der

einzelnen Staaten und Verwaltungsbezirke bis auf die Regie

rungsbezirke und Kreiſe hinab in ihrer Berufsthätigkeit

geſchildert. Und dieſe Schilderung erſtreckt ſich auf Geſchlecht,

auf Alter, auf Familienſtand, auf Hauptberuf und Neben

beſchäftigung, auf die Stellung im Beruf, auf etwaige In

validität u. ſ. w. Kurz von einer Vielſeitigkeit ſind dieſe An

gaben, daß das erſte, was Einem in die Augen ſpringt, die

große Mühe iſt, die es gekoſtet haben muß, eine ſolche Publi

cation zu Stande zu bringen. Wer hätte es früher für mög

lich gehalten, daß man einſt wiſſen würde, wie viele von den

vielen tauſenden Schneidergeſellen im Deutſchen Reiche ver

heirathet ſind, wie viele Brauer unter uns leben, die das

ſchöne Alter von 70 und mehr Jahren erreicht haben und

friſch und fröhlich zum Nutzen der durſtenden Menſchheit

immer neue Bierquellen fließen laſſen, wie viele Wittwen es

giebt, deren Männer bei ihren Lebzeiten ſich in der Verferti

gung von Schußwaffen übten? Das Alles und noch viel

mehr kann man jetzt mit Leichtigkeit erfahren. Man braucht

nur einen dieſer Bände, die mit ſyſtematiſchen und alphabetiſchen

Berufsverzeichniſſen, mit Regiſtern und Inhaltsangaben zur

leichteren Orientirung trefflichſt ausgeſtattet ſind, aufzuſchlagen

und die betreffende Stelle nachzuſehen!

Doch die Sache hat ihreÄ Seite. Es iſt uns in

dieſer allgemeinen Berufsſtatiſtik ein Werk treueſten Fleißes,

größter Sorgfalt, mühſeligſter Arbeit geſchenkt worden, ein

Werk, das für geſetzgeberiſche und Verwaltungszwecke die un

ſchätzbarſten Materialien birgt, ein Werk, wie es ſo vollſtändig

und eingehend kein anderer Staat aufzuweiſen vermag. Aus

ſeinem Inhalt kann man weitgehende Belehrung ſchöpfen und

keiner, der z. B. ſich in geſchäftlicher Abſicht über die Zahl

ſeiner Concurrenten auf dem eigenen Arbeitsfelde unterrichten

will, wird vergebens die Auskunft ſuchen. Wir haben aus

den vorläufigen Ergebniſſen, die in den Monatsheften zur

Statiſtik des Deutſchen Reiches ſchon im vorigen Jahre ver

öffentlicht wurden, bereits einiges an dieſer Stelle mitgetheilt.

Es ſei geſtattet, die Aufmerkſamkeit nun, wo die Zahlen

definitiv feſtſtehen, auf einen neuen Punkt zu lenken und

heute darnach Umſchau zu halten, wie ſich die Berufsverhält

niſſe bei uns und wie in einigen anderen Staaten geſtalten.

Vielleicht bietet ſich die Gelegenheit nach und nach auch

andere Capitel der vielumfaſſenden Bände hier in Kürze zu

behandeln.

Eine internationale Statiſtik der Bevölkerungen nach ihrer

Gliederung in verſchiedenen Berufsarten ſtößt gegenwärtig

noch auf die größten Schwierigkeiten. Vor Jahren hat
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der Director der adminiſtrativen Statiſtik Italiens, ſie ver

ſucht. Dank den Fortſchritten, welche ſeitdem überall auf dem

Gebiete der Maſſenbeobachtungen gemacht ſind, kann der jetzt

vom kaiſerlich ſtatiſtiſchen Amt unternommene Vergleich als

ſehr viel befriedigender bezeichnet werden. Im Allgemeinen

erfolgen die Publicationen der verſchiedenen Staaten doch in

einer Weiſe, daß man unter Berückſichtigung von grundſätz

lichen Abweichungen, zu einer annähernd richtigen Auskunft

über die in den einzelnen Ländern beſtehenden Gleichmäßig

keiten oder Verſchiedenheiten gelangt.

Einer der wichtigſten Punkte iſt zunächſt die Eintheilung

der Bevölkerung in Erwerbsthätige, d. h. die durch Ausübung

eines beſtimmten Berufs ihren Lebensunterhalt gewinnenden

Perſonen, und in Berufsloſe, d. h. Perſonen, die entweder

auf Koſten der erſteren als deren Angehörige leben oder von

ihrem Vermögen, Penſion, Renten u. dgl. m. eriſtiren. Im

Deutſchen Reiche ſind unter 100 Einwohnern beiderlei Geſchlechts

41,9 Erwerbsthätige und 58,1 Berufsloſe. Ganz ähnliche

Verhältniſſe weiſen England und Wales, Schottland, Irland

und Frankreich auf. In erſterem ſind 42,9 Proc. der Bevöl

kerung erwerbsthätig, 57,1 Proc. berufslos. In Schottland

ſtehen 42,2 Proc. Erwerbsthätigen 57,8 Proc. Berufsloſe

gegenüber. In Irland und Frankreich ſind je 44,4, bezw.

44,1 Proc. erwerbsthätig und 55,6, bezw. 55,9 Proc. berufs

los. Dagegen haben die ſkandinaviſchen Staaten, Dänemark

und die vereinigten Staaten von Nordamerika relativ weniger

Erwerbsthätige, die Schweiz, Oeſterreich-Ungarn und Italien

relativ mehr als das Deutſche Reich. In den erſteren ſind

je 34,7 bis 37 Proc. der Bevölkerung erwerbsthätig und 63

bis 65,3 Proc. berufslos; in den letzteren findet man 45,5

bis 54,5 Proc. Berufsloſe.

Die Gründe für dieſe Verſchiedenheiten iſt man geneigt

in natürlichen Bedingungen zu ſuchen, in der Art der

Zuſammenſetzung der Bevölkerung eines jeden Staats nach

Geſchlecht und Alter. Frauen und Kinder pflegen ſich überall

erheblich weniger am Erwerbe zu betheiligen als das erwachſene

männliche Geſchlecht. Wo alſo verhältnißmäßig viel Frauen

und Kinder vorkommen, muß die Zahl der Erwerbsthätigen

mehr zurücktreten und umgekehrt. Merkwürdiger Weiſe iſt, wie

die nachſtehende kleine Zuſammenſtellung ausweiſt, dieſer Einfluß

zahlenmäßig nicht erkennbar.

Unter 100 Einwohnern ſind:

- - - 2) männlichen 3) über

1) erwerbsthätig Ä 15Ä alt

Italien . . . . . . 54,7 . . . . 50,3 . . . . 67,5

Oeſterreich . . . . . 50 . . . . 48,9 . . . . 66

Schweiz . . . . . . 48,4 . . . . 48,9 . . . . 66,9

Ungarn . . . . . . 45,5 . . . . 49,6 . . . . 65

Irland . . . . . . 44,4 . . . . 49 . . . . 65

Frankreich . . . . . 44,1 . . . . 49,9 . . . . 73,3

England und Wales . . 42,9 . . . . 48,7 . . . . 63,5

Schottland . . . . . 42,2 . . . . 48,2 . . . . 63,4

Deutſchland . . . . . 41,9 . . . . 49 . . . . 64,7

Dänemark . . . . . 37 . . . . 49,1 . . . . 66,2

Norwegen . . . . . 36,1 . . . . 48,5 . . . . 65,4

Schweden . . . . . 34,8 . . . . 48,4 . . . . 66

Ver. St. von Amerika . 34,7 . 5().) . . . 61,9

Allerdings hat Italien, das ſich durch die relativ größte

Zahl Erwerbsthätiger auszeichnet auch beſonders viel Perſonen

männlichen Geſchlechts und beſonders viel Erwachſene, aber

faſt die gleichen Ziffern weiſt Dänemark in den beiden letzten

Beziehungen auf, während es in der relativen Zahl der Er

werbsthätigen weit hinter Italien zurückſteht. Andererſeits

nehmen Frankreich, das an Kindern arm iſt und Schottland,

das durch Kinderreichthum ſich bemerklich macht, bei ziemlich

gleich ſtarker Vertretung des männlichen Geſchlechts in Bezug

auf die relative Zahl der Erwerbsthätigen faſt die gleiche

Stufe ein. Iſt mithin das häufige Vorkommen von Frauen

und Kindern für die Zahl der Erwerbsthätigen maßgebend,

ſo ſcheint dieſes Moment doch nur im Zuſammenhange mti

anderen Factoren zu wirken, welche eine Regelmäßigkeit in

den Zahlen nicht zum Vorſchein kommen laſſen. Dieſe Factoren

können im Klima liegen, das bei zeitiger körperlicher Ent

wickelung hier eine frühere, dort eine ſpätere Heranziehung

von Kindern und jugendlichen Perſonen ermöglicht; ſie können

durch ſociale Verhältniſſe bedingt ſein, wie größere oder

geringere Frauenemancipation, welche den Perſonen weiblichen

Geſchlechts eine regere oder minder regere Betheiligung am

Berufsleben geſtattet. Dieſe und andere Urſachen können zahlen

mäßig nicht nachgewieſen werden.

Intereſſant iſt ferner die Gruppirung der Erwerbsthätigen

nach den Berufen. Der Vergleich der verſchiedenen Staaten

läßt ſich, wie eine ſorgfältige Durcharbeitung der fremden

Statiſtiken ergeben hat, auf eine doppelte Weiſe durchführen.

Entweder ſtellt man einander nur die Berufsthätigen gegen

über, jedoch mit Ausſchluß der im Haushalte der Herrſchaft

lebenden Dienenden für perſönliche Dienſte oder man vergleicht

die Zahlen der Erwerbsthätigen, Dienenden und berufsloſen

Angehörigen zuſammen mit einander. Es wird für unſere

Zwecke hier genügen, wenn wir nur des erſteren Maßſtabes

zur Veranſchaulichung der Verhältniſſe uns bedienen. Zur

beſſeren Erfaſſung der vielen hundert verſchiedenen Berufsarten

ſind, wie ſchon in den früheren Artikeln, 5 Berufsabtheilungen

gebildet worden.

Wir beginnen mit der Betrachtung der Land- und Forſt

wirthſchaft, Thierzucht, Jagd und Fiſcherei. In dieſen Berufen

find in Italien abſolut am meiſten Perſonen beſchäftigt, nämlich

8,659,000, demnächſt in Deutſchland, 8,236,000. In den

Vereinigten Staaten von Nordamerika ſind 7,713,000 Land

und Forſtwirthe. Von je 100 Erwerbsthätigen entfallen auf

dieſe Gruppe in Ungarn 67,2, in Italien 62,6, in Oeſterreich,

59,8, in Irland 48,8, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika

47,3, in Deutſchland 46,7, in Frankreich 46,3, in der Schweiz

45,9, in Schottland 18,8, in England und Wales 14 Per

ſonen. Das deutſche Reich ſteht alſo in Bezug auf die Zahl

ſeiner der Landwirthſchaft dienenden Bewohner gerade in der

Mitte unter den genannten Staaten. Die Landwirthſchaft iſt

im Deutſchen Reiche verhältnißmäßig ſchwächer als in Ungarn,

Italien, Oeſterreich, Irland und den Vereinigten Staaten, aber

ſtärker als in Frankreich, der Schweiz, Schottland und England

mit Wales vertreten.

In der Induſtrie, einſchließlich Bergbau und Hütten

weſen findet man die meiſten Erwerbsthätigen in Deutſchland

nachgewieſen: 6,396,000 Perſonen, darnach kommt England

und Wales mit 5,296,000, Frankreich mit 4,443,000. Von

je 100 Erwerbsthätigen entfallen auf dieſe Gruppe in Schott

land 54,8, in England und Wales 54,5, in der Schweiz 41,9,

im Deutſchen Reiche 36,3, in Frankreich 31,9, in den Ver

einigten Staaten von Amerika 24,4, in Irland 23, in Italien

22,8, in Oeſterreich 22,2, in Ungarn 12,1 Perſonen. Somit

ſteht auf dem europäiſchen Kontinent die Schweiz mit der

relativ ſtärkſten Induſtrie an erſter Stelle und auf ſie folgt

ſofort das Deutſche Reich. Würde man auch über die Berufs

verhältniſſe der Bevölkerung Belgiens unterrichtet ſein, ſo

würde dieſer Staat bei der induſtriellen Reihenfolge wohl

zwiſchen beiden genannten Ländern ſeinen Platz angewieſen

erhalten. Die unbeſtreitbare Herrſchaft auf dem Felde der

Induſtrie führt aber Großbrittannien. Sowohl in Schottland

wie in England und Wales umfaſſen die induſtriellen Berufe

mehr als die Hälfte aller Berufsthätigen.

Beim „Handel und Verkehr“ ſtellen die Vereinigten

Staaten von Amerika alle europäiſchen Länder in den Schatten.

Sie weiſen 2,029,000 Erwerbsthätige in dieſer Branche auf.

während Frankreich 1,911,000, England und Wales 1,008,000,

Deutſchland 1,570,000 Perſonen in dieſer Gruppe haben,

Von je 100 Erwerbsthätigen entfallen auf dieſelbe in England

und Wales 17,2, in Schottland 15,8, in Frankreich 13,7, in

den Vereinigten Staaten 12,4, im Deutſchen Reich 8,9, in

Irland 8,2, in der Schweiz 7,6, in Italien 6, in Oeſterreich

4,2, in Ungarn 2,8 Perſonen. Auch auf dieſem Gebiete er

öffnet alſo Großbrittannien den Reigen mit der verhältniß

mäßig größten Zahl Erwerbsthätiger in Handel und Verkehr.

Das Deutſche Reich würde vermuthlich tiefer ſtehen, wenn die

Niederlande und Belgien gleichfalls in den Bereich der Ver

gleichung hätten gezogen werden können.

Numeriſch weniger ſtark iſt die Vertretung der ſogenannten

freien Berufsarten und der dem Staats-, Gemeinde, Kirchen- 2c,
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Dienſt obliegenden Beamten. Frankreich übertrifft in dieſerBerufs

abtheilung alle Staaten mit ſeinen 1,121,000 Erwerbsthätigen,

ſelbſt das Land der Denker, Schullehrer und Beamten, nämlich

das Deutſche Reich, in welchen 1,013,000 derſelben nachge

wieſen ſind. In den anderen Ländern bleibt die Zahl dieſer

Berufsangehörigen unter einer Million. Von je 100 Erwerbs

thätigen entfallen auf dieſe Abtheilung in Frankreich 8,1, in

England und Wales 6,2, in Deutſchland 5,8 in Irland 5,4,

in Schottland und den Vereinigten Staaten von Amerika je

4,4, in Italien 4,3, in Oeſterreich 4,1, in Ungarn 3,8, in der

Schweiz 3,2 Perſonen.

Ganz unbedeutend iſt die Berufsabtheilung, welche „Lohn

arbeit wechſelnder und unbeſtimmter Art, ſowie die Verrichtung

häuslicher Dienſte durch nicht im Haushalte derÄ
wohnende Dienende“ umfaßt. Die nicht unerheblichen A

weichungen, welche die einzelnen Staaten bei ihr gegen einander

anfweiſen, beruhen unzweifelhaft weniger in thatſächlichen Ver

ſchiedenheiten als im Erhebungs- und Zuſammenſtellungs

verfahren. ImÄ Reich iſt dieſe Abtheilung nur ein

Nothbehelf zur Unterbringung derjenigen Individuen geweſen,

deren berufliche Thätigkeit ſich nicht genau ermitteln ließ,

während man ſonſt die Arbeiter in die ihrer Arbeitsart ent

ſprechende Berufsrubrik rangirte. Aehnlich ſcheint man in

Italien, Frankreich und der Schweiz vorgegangen zu ſein,

während man in anderen Ländern Arbeiter, die über ihre

Beſchäftigung nicht ausreichende Auskunft gegeben hatten, ohne

Weiteres dieſer Abtheilung zugezählt hat. So darf man ſich nicht

wundern, wenn man von je 100 Erwerbsthätigen auf dieſe Gruppe

entfallen ſieht in Irland 14,6, in Ungarn 14,1, in den Vereinig

ten Staaten 11,5, in Oeſterreich 9,7, in England und Wales 8,1,

in Schottland 6,2, in Italien 43, in Deutſchland 23, in der

Schweiz 14 Perſonen. Leider läßt ſich dabei nicht in Abrede

ſtellen, daß durch die ungleichmäßige Behandlung dieſer Ab

theilung der Werth der in den anderen aufgeführten Zahlen

beeinträchtigt wird. Als Schlußergebniß dieſer Betrachtungen

tellt ſich heraus, daß mit Ausnahme von England und

ales, ſowie von Schottland die Ausübung der Landwirth

Ä in allen den genannten Ländern der hauptſächlichſte

eruf iſt. Als vorwiegend landwirthſchaftliche Staaten müſſen

Oeſterreich, Ungarn und Italien bezeichnet werden, in welchen

die Landwirthſchaft mehr Perſonen beſchäftigt, als alle anderen

Berufsarten zuſammen. Im Deutſchen Reich, in der Schweiz,

in Frankreich, in Irland und den Vereinigten Staaten von

Nordamerika hält die Landwirthſchaft den anderen Berufen das

Gleichgewicht; ſie allein umfaßt beinahe ebenſoviel Berufs

thätige, wie die übrigen Berufe zuſammen. In England,

Wales und Schottland endlich ſteht die Landwirthſchaft weit

hinter Induſtrie, Handel, Verkehr und ſonſtigen Berufsarten

urück.
F Auf die Landwirthſchaft folgt im Deutſchen Reich die

Induſtrie und da dieſe eine vielköpfige Geſammtheit darſtellt,

iſt es für den internationalen Vergleich nöthig, die Vertretung

der einzelnen Arten derſelben in den verſchiedenen Staaten ſich

zu vergegenwärtigen. Das amtliche Quellenwerk enthält hie

über eine umfangreiche Tabelle, aus der aber an dieſer Stelle

nur die Hauptreſultate mitgetheilt werden können. -

Nach der relativen Zahl der Erwerbsthätigen bemeſſen,

ſteht das Deutſche Reich in der Induſtrie der Nahrungs

und Genußmittel allen übrigen genannten Staaten vºran.

Von 1000 Erwerbsthätigen entfallen º dieſe im Deutſchen

Reiche 381, in der Schweiz 33,7, in England und Wales

30, in Schottland 28, in Italien 23,1, in den Vereinigten

Staaten von Amerika 28,7, in Irland 14,2 Perſonen.

Es iſt beſonders die Zucker- und Tabaksfabrikation, die

Branntweinbrennerei und Bierbrauerei, durch welche ſich Deutſch

land auszeichnet. In der letzteren kommt übrigens. England

mit Wales ihm gleich. Eine hervorragende Stelle nimmt das

Deutſche Reich ferner ein in der Induſtrie der Steine und

Erden (Ziegelei und Thonwaarenfabrication), in welcher es

ſich mit England und Wales, ſowie in der chemiſchen und in

der Papier- und Leder-Induſtrie (Papierfabrikation und Gerº

berei), in welcher es ſich mit England und Schottland ºf

# Stufe befindet, alle anderen genannten Staaten aber

übertrifft. In der Induſtrie der Holz- und Schnibſtoffe

relativ mehr Erwerbsthätige aufzuweiſen als das Deutſche Reich.

In erſterer gehören 38 pro Mille aller Erwerbsthätigen,

in letzterer 30 pro Mille zu derſelben. Im Berg- und

Hüttenweſen, der Metall-, namentlich Eiſenverarbeitung

ſtehtÄ gegen England und Schottland bedeutend

zurück, anderen Staaten voran. In der Metallverar

beitung mit Ausnahme von Eiſen ſind übrigens auch die

Vereinigten Staaten von Amerika entwickelter als wir. In

der Verfertigung von Maſchinen, Inſtrumenten und Apparaten

ſtehen wir den Vereinigten Staaten dagegen gleich, werden

aber von England und Schottland (Maſchinen- und Schiffs

bau) wie auch von der SchweizÄ erhebli

überragt. In der Tertilinduſtrie hat das Deutſche Ä
relativ mehr Erwerbsthätige als die Vereinigten Staaten, aber

relativ weniger als die Schweiz, England, Schottland, Irland

und Italien. Die polygraphiſchen Gewerbe (Buchdruck,

Potographie) ſind merkwürdiger Weiſe bei uns ſchwächer als

in England, Schottland und den Vereinigten Staaten, die

Gewerbe der Bekleidung und Reinigung erheblich geringer als

in England, Schottland, Irland und der Schweiz vertreten.

In der Schuhmacherei übertrifft das Deutſche Reich ſämmt

liche anderen Staaten. In den Baugewerben endlich weiſen

England und Schottland relativ mehr Erwerbsthätige auf als

das Deutſche Reich.

Den wenigen hier betrachteten Staaten gegenüber ſtellt ſich

die deutſche Induſtrie mithin folgendermaßen. Gegenüber

England und Schottland ſteht das Deutſche Reich in der

Induſtrie der Nahrungs- und Genußmittel voran; es kommt

Ä gleich in der Induſtrie der Steine und Erden, der

hemiſchen Induſtrie, der Papier- und Lederinduſtrie, ſteht aber

in allen anderenÄ in einigen ſogar ſehr weit, zurück.

Dagegen ſtehen die Vereinigten Staaten von Nordamerika

dem Deutſchen Reiche in faſt allen Induſtrien nach, nur in

der Verfertigung von Maſchinen und Apparaten kommen ſie

ihm nahe und in der Verarbeitung von Metallen mit Aus

nahme des Eiſens, ſowie in den polygraphiſchen Gewerben

Ä ſie ihm voran. Italien gegenüber ſteht das Deutſche

eich gleichfalls in allen Induſtrien voran, mit Ausnahme

der Textilinduſtrie, Irland gegenüber ebenſo, nur daß zur

Textilinduſtrie ſich noch die Bekleidungsinduſtrie geſellt. Die

Schweiz wird vom Deutſchen Reich überragt im Berg- und

Hüttenweſen, der Induſtrie der Steine, Erden und Metalle,

der chemiſchen, der Papier- und Leder-, der Nahrungs- und

Genußmittel-Induſtrie und in den Baugewerben; dagegen wird

das Deutſche Reich von der Schweiz übertroffen in der Ver

fertigung von Inſtrumenten, in der Textilinduſtrie, der In

duſtrie der Holz- und Schnitzſtoffe und der Bekleidungs

Induſtrie.

(Tiſchlerei, Böttcherei) hat nur die SchweizÄ

Scrutator.

Literatur und Kunſt.

Das franzöſiſche Volkslied.

Von Adolph Ey.

Wenn wir von franzöſiſcher Literatur ſprechen, ſo ſteigen

an uns in ſtelzbeinigem Alexandrinerſchritt die marmorkalten

Geſtalten des Boileauſchen Claſſicismus oder die reimlos ge

reimten Ungeheuerlichkeiten. Victor Hugo's, oder die leiden

ſchaftlich glänzenden Schlüpfrigkeiten des jüngeren Dumas

oder die leidenſchaftslos ſchmutzigen Nacktheiten Emil Zola's

in buntem, nimmer wohlthuendem Durcheinander vorüber.

Vergebens lauſchen wir auf einen Ton, der urkräftig,

nicht von höherer Bildung beeinflußt, natürlich wie der Klang

einer Vogelkehle erſchallt. Faſt jeder Zeile iſt der gelehrte

Kunſtrichter aufgeprägt. Förmlich und ängſtlich wird jede

Silbe abgemeſſen. An den Stellen, wo das Herz am lauteſten

aufzuſchreien, wo die Natur in ihrer aufrichtigen Leidenſchaft
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lichkeit allein zu walten ſcheint, fühlt ſich immer der Zwang

heraus, dem der am hergebrachten, mehrfach bekämpften, ſtets

wieder ſiegreichen formalen und geiſtigen Regelwerk auferzogene

Dichter ſich gehorſam unterwirft. Deshalb heißt es kurzweg;

Frankreich hat keine Volksdichtung; man müßte es ſonſt doch

in der Kunſtpoeſie ſpüren, wie bei den Deutſchen und Eng

ländern.

Frankreich hat eine Volksdichtung, Frankreich hat das

Volkslied ſo neckiſch, ſo innig, ſo naiv, ſo herzlich rührend,

daß es uns anheimelt wie etwas von unſerem eigenen Weſen.

Wenn man ſich dieſen einfachen Naturlauten hingiebt, wie ſie

von der Wiege bis zum Grabe im Spiel und im Ernſt, im

Lieben und im Haſſen, im Glauben und im Verzweifeln das

Herz erfreuen und erſchüttern, ſo weiß man, daß es neben

dem überkünſtelten Pariſer Franzoſen noch einen naturwahren

Franzoſen giebt, der in Freude und Schmerz ſich fühlt und

ausdrückt, wie es das Menſchenherz zu allen Zeiten und bei

allen Nationen in ſeinen geſunden Stätten gethan hat.

Wie kommt es nun, daß in Frankreich das Volkslied

nicht Gemeingut Aller geworden iſt?

Nirgends wie dort hat ſich der dictatoriſche Einfluß ein

zelner Männer, einzelner Coterieen geltend gemacht. Im

16. Jahrhundert, im Zeitalter der Renaiſſance, wo das Volks

lied in voller Blüthe ſtand, wo bei uns Luther im Kirchen

volksliede alle Stände innig vereinte, erklärte die Plejade,

deren Haupt Ronſard und deren Herold Du Bellav war, der

Ä galliſchen Dichtung den Krieg. Die Schweſtern

riechenland und Rom ſollten den Königsſohn freien, während

das Aſchenbrödel Altfrankreich verſtoßen und verſteckt wurde.

Alors Malherbe vint –- und durch ſeinen peinlichen Regel

zwang, den er der Dichtkunſt auferlegte, bereitete er den Weg

für Boileau, den drakoniſchen Geſetzgeber der franzöſiſchen

Verskunſt, der dann marmorkalt dem warmblütigen, lebens

friſchen Kinde des Volkes den Todesſtoß verſetzte. Für die

Gebildeten wenigſtens war das Volkslied todt.

Eine neue Zeit hätte für daſſelbe anbrechen können mit der

großen Revolution. Wie ein markerſchütternder Fanfarenton
erklang die Marſeillaiſe, aber die Revolution ward ein Werk

der Pariſer, und die Pariſer kennen nur den Gaſſenhauer;

dann kam das Napoleoniſche Kaiſerthum, und mit den Volks

eigenthümlichkeiten ward ſchnell aufgeräumt.

Als der Geiſt der deutſchen Romantik auch die Franzoſen

ergriff, als auch ſie an das Mittelalter und an die

chriſtliche Religion anknüpften, da hätte es nur einer ſtarken

Hand bedurft, um das Volkslied aus ſeiner Vergeſſenheit zu

ziehen. Ein Dichtertalent wie das Victor Hugos hätte es

wohl vermocht, aber bei aller Regelloſigkeit ſiegte doch wieder

die Schablone, und im Pathos ging die einfache Empfindung

verloren. Béranger's an die Bourgeoiſie gerichtete Chanſons

ſind verklungen und bald vergeſſen. Nach Auguſte Brizeur,

dem Sänger der Bretagne, und nach Marceline Desbordes

Valmore, einer zweiten Louiſe Labé, ſind in neuſter Zeit ſchon

wieder die Parnaſſiens gefolgt, die der Schule Ronſard's neue

farbenprächtige, aber inhalt- und gefühlloſe Opfer darbringen,

und Paul Déroulède, der Sänger der Revanche, erſtickt vor

läufig noch in von Blut triefenden Reimereien das Empor

blühen der blauen Wunderblume Volksdichtung.

Daß bei uns das Volkslied als wirkſamſtes Ferment in

die Poeſie eingedrungen uſd wie die Bibel ein Bildungs

und Bindemittel für alle Deutſche geworden iſt, verdanken wir

hauptſächlich einzelnen Geiſtesheroen, vor Allem, daß Goethe

ſeinen Genius mit der Volksdichtung vermählte und nicht

allein einzelnſtehende Lieder von unübertrefflicher naturwahrer

Innigkeit erſchuf, ſondern auch ſolche wie Perlen in einige

ſeiner vollendetſten Meiſterwerke einfaßte.

Die Gretchentragödie iſt ein großes Volkslied, das alte

unſelige Lied von der Kindesmörderin, welches das franzöſiſche

Volk eben ſo gut ſingt wie das deutſche. Der ganze Fauſt

iſt angefüllt mit dem, was das Volk ſingt und ſagt,

und der Deutſche kann nicht das Beſte in ſeiner Dichtung

nennen, ohne damit dem Volksliede, den Preis zu geben.

Auch im Götz von Berlichingen, auch im Egmont, überall wo

Goethe deutſche Stoffe behandelt, ſchlägt er den Volkston an,

und nicht allein im Drama, ſondern auch im Roman.

Wie Deutſchlands größter Dichter alle Kreiſe für das

Volkslied gewonnen hat, ebenſo iſt es auch bei den Engländern.

Auch dort hat es Dichter gegeben, denen die Weiſe des Volkes

zuwider war. In der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts gehörte

in England das Gefühl nicht zum guten Ton. Kein Lied erklang,

es war die Zeit der ſtummen Literatur. Das verkrüppelte

Weſen Pope, der auf Boileau's Schultern ſtand und mit

Gottſched eines Sinnes war, ſetzte an die Stelle der warmen

Empfindung das, was er und ſeine Zeitgenoſſen Witz nannten.

Die Volksdichtung war in der größten Gefahr, aber der

Rieſe Shakeſpeare ſchützte ſie gegen den eleganten, allmächtig

herrſchenden Zwerg vor Verkümmerung, wie er ſie gegen all

und jeden ſchützt, der ſie je anzugreifen wagt.

Wie Goethe im Fauſt, ſo hat Shakeſpeare im Hamlet

die Lieder des Volkes in einen Rahmen gefaßt, dem ſie erſt

ſeine eigenthümliche Bedeutung verleihen und der ſie wieder

als unverlierbare Koſtbarkeiten umſchließt. Opheliens Sprache

iſt die des Volksliedes. Shakeſpeare's rührendſte Frauengeſtalt

iſt das verkörperte Volkslied. Wie mit Hamlet, ſo iſt

auch die Ballade – Shakeſpeare hat deren 13 – mit

Lear, mit Othello, um die anderen Stücke nicht zu nennen,

verflochten. Sie iſt ein weſentliches Element in Shakeſpeare's

Dichtung, ſie iſt darin zu Haus; denn er benutzt ſie nicht

für ſich allein, als etwas Zufälliges, nein, als ein

Glied aus der Zauberwelt altengliſchen Glaubens und Aber

glaubens, einer Welt von Feen und Elfen, von Heren und Geiſtern.

Was neben dem Narren das originelle Gewand ausmacht, in

welches Shakeſpeare ſeine dichteriſchen Gebilde kleidet, iſt gerade

das aller Bildung, aller Gelehrſamkeit fremde, aus ureigenen

Quellen ſchöpfende Denken und Reden ſeines Volkes.

Um alſo dem Volkslied die hohe Bedeutung zu verleihen,

die es jetzt bei Deutſchen und Engländern beſitzt, um ihm die

allgemeine Beliebtheit bei den Gebildeten wie bei den Un

gebildeten zu verſchaffen, dazu gehörten nicht nur Sammler

und Wegweiſer wie der Biſchof Percy und unſer Herder,

ſondern dazu gehörte vornehmlich, daß ſich die größten Dichter

beider Völker, daß ſich Shakeſpeare und Goethe ganz in den

Geiſt des Volksliedes verſenkten und dann daſſelbe in ihrem

Geiſte benutzten, um damit der Dichtung Krone zu erringen.

Was Shakeſpeare und Goethe gelungen iſt, es hätte auch

dem größten Dichter Frankreichs, Molière, gelingen können.

Er war ein Sohn des Volkes. Er hat zwölf Jahre lang die

Provinz nach allen Richtungen hin durchſtreift. Bei ſeinem

ſcharfen Beobachtungsgeiſt konnte ihm das Poetiſche in dem

Singen und Sagen des Volkes nicht entgehen. Wie er die

Kinder des Volkes in ſeinem Médecin malgré lui naturwahr

und lebendig auffaßte, ſo hätte ſich auch das Märchen, die

Sage, das Volkslied unter ſeinen Händen zu einem echt

nationalen dramatiſchen Ganzen geſtalten laſſen. Und er hat

auch die Schönheit des Volksliedes begriffen.

Vor ihm hatte ſchon Montaigne, jener tiefſinnige, claſſiſch

gebildete Geiſt, von der Volkspoeſie geſagt, daß ſie, ganz Natür,

wie ſie ſei, eine Anmuth und eine Naivetät beſitze, welche ſie mit

den herrlichſten Erzeugniſſen der Kunſtpoeſie auf gleiche Stufe

ſtelle, ja, Malherbe, der dem überquellend reichen, franzöſiſchen

Dichtergeiſt die ſpaniſchen Stiefeln ſeiner Versregeln anlegte,

ſang eines Tages vor Chapelain mit Begeiſterung das

Liedchen:

Jeanne, d'oit venez-vous,

ID'oü venez-vous, Jeanne?

und fügte zuletzt hinzu: Für mein Leben gern hätt' ich dies

Lied gemacht!

Trotz Boileau, trotz Claſſicität ergreift Molière die Ver

theidigung des Volksliedes. Wie ein fröhliches geſundes

Vogelgezwitſcher aus einem goldgefaßten Käfig im reich aus

geſtatteten Salon à la Louis XIV. ertönt in dem vollendet

ſten Meiſterwerk des Dichters, im Miſanthrope, das Liedchen

aus Isle-de-France:
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Si le roi m'avait donné

Paris, sa grand'ville,

Et qu'il me fallüt quitter

L'amour de ma mie,

Je dirais au roi Henri:

Reprenez votre Paris.

J'aime mieux ma mie, o gué !

J'aime mieux ma mie.

Und Molière-Alceſte fügt dann hinzu:

La rime n'est pas riche, et le style en est vieux:

Mais ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux

Que ces colifichets dont le bon sens murmure,

Et que la passion parle là toute pure?

Und nochmals wiederholt er das Liedchen und ruft dann:

J'estime plus cela que la pompe fleurie

De tous ces faux brillants oü chacun se recrie.

Das war ein Klang, bei dem all' die feinen Marquis

und Hofdamen verwundert aufhorchten, aber das Vöglein ver

ſtummte in dem goldenen Käfig aus Mangel an Waldesluft,

an Freiheit und freundlicher Pflege.

Das hochgeprieſene goldene Zeitalter LudwigsXIV. hat nur

ein Scheinleben, eine Scheinpoeſie geſchaffen, und wenn all' die

Ruinen, all die Leichen, die Ludwig XIV. um ſich her ver

breitet hat, wieder auferſtänden, um ihn anzuklagen, ſo würde

das herzige Kind des Volksmundes, das Volkslied mit darunter

ſein. Denn daß Boileau ſolche tyranniſchen Regeln aufſtellte,

daß Molière ſeine ſchützende Hand wieder abzog, daß ſeine

Schöpfungen im Großen und Ganzen nur dem Salon und

dem Verſtändniß des Hofes und der Stadt dienen wollten,

daß er faſt nur die feine Welt für die feine Welt darſtellte,

das iſt der Fluch, den Ludwigs XIV. Perſönlichkeit und Re

gierungsweiſe auf alles geiſtige Leben um ihn legte.

Molière hat den Werth der Volksdichtung erkannt, aber

er hat ſich nie, nicht einmal in ſeinem dem Spaniſchen ent

nommenen Don Juan, in die Sage mit ganzer Seele vertieft,

nie wie Shakeſpeare in Macbeth oder wie Goethe im Fauſt

das Phantaſtiſch-Romantiſche, das Religiös-Wunderbare zu

einem Hauptelement ſeiner Dichtung gemacht. Das Liedchen

aus Isle-de-France iſt etwas ganz Epiſodiſches.

So iſt es gekommen, daß bei den Franzoſen, ähnlich wie

bei den Römern, die Poeſie mehr eine geiſtreiche Spielerei,

mehr eine Luxus- als Herzensſache geblieben iſt. Ein höheres

Muſter als Molière giebt es in Frankreich nicht; wenn ihm

auch tiefere innigere Töne nicht abgeſprochen werden ſollen,

ein Naturaufſchrei, wie ſie uns wohl aus dem König Lear

anklingen, iſt bei ihm undenkbar. Immer umweht einen die

kühle Hofluft, immer fühlt man bei aller Ausgelaſſenheit das

ſtreng auf Formen haltende, wenn auch ſonſt gnädige Auge

Ludwigs XIV. auf den Dichter gerichtet.

Ein Franzoſe des philoſophiſchen Jahrhunderts hatte

noch das Herz für das Volkslied, aber leider fehlte ihm der

dichteriſche Genius eines Molière. Es war der große Natur

freund Jean-Jacques Rouſſeau. Er erklärte das Volkslied

als ein kleines lyriſches, mit einer Melodie ausgeſtattetes Ge

Ä welches der Regel nach anmuthigeÄ behandele

und geſelligen Freuden diene. Rouſſeau konnte in Deutſch

land Herder und damit die Wiedergeburt der deutſchen Poeſie

anregen, in Frankreich fanden die Keime, die er auf dieſem

Felde ſtreute, keinen dankbaren Boden.

Jetzt aber hat man fleißig geſammelt. Villemarqué war

mit ſeinem Werke Barzas-Breiz, das im sº 1840 erſchien,

der Wegweiſer. Seitdem ſind in allen Provinzen Schätze

gehoben, die das warme reiche Herz Frankreichs bekunden, und

noch ſcheint das Land nicht erſchöpft zu ſein. Seit 1880 iſt

ein neues gewaltiges Unternehmen im Werk, das Haus Maison

neuve will in erſter Linie die Volksdichtung, dann aber auch

die Legenden, die Sagen und Märchen, die Sprichwörter und

Räthſel, kurz Alles, was der Volksgeiſt überhaupt hervorgebracht

hat, in einem Rahmen für Frankreichs Volk vereinigen.

Wird der Heiland kommen, der die franzöſiſche Dichtung

durch das Volkslied aus ihrem Bann erlöſt zu einem neuen

erquicklichen Leben? Wir wollen es hoffen und wollen es

dann auch nicht unſeren Nachbarn verdenken, wenn ſie ihn

begrüßen, wie der Heiland des Himmels bei ſeiner Geburt

im Volksliede begrüßt wird.

Toute l'artillerie,

En cette belle nuit,

Vient rendre au Vrai Messie

Les devoirs à grand bruit.

Joseph parait ému, la vierge est étonnée

D'entendre le canon, – don, don,

Qui fait de son éclat, – la, la,

Retentir la Judée.

Bei dieſem Kanonendonner werden wir uns nicht beſorgt

umſchauen, denn durch das Volkslied, in welcher Sprache es

auch ſein mag, werden die Völker nicht getrennt, ſondern

vereinigt.

Zur Kritik der Abſtammungslehre.

Von G. Hartung.

Bei uns iſt, trotz unſeres Stolzes auf die Wiſſenſchaft,

der Enthuſiasmus für intereſſante neue Entdeckungen noch

immer größer, als der eigentliche wiſſenſchaftliche Sinn. Eine

neue Wahrheit verbreitet ſich ſchnell in weite Kreiſe, wird die

Loſung des Tages, gewinnt eine Schaar begeiſterter Anhänger.

Nun kommt die Kritik. Vor einer eingehenden Prüfung hat

Dies und Jenes nicht Stand gehalten, vielleicht iſt auch die

Tragweite des Ganzen zuerſt überſchätzt. Das wird von den

berufenen Vertretern der Wiſſenſchaft in unabläſſiger Arbeit

erwogen: in jene begeiſterten Kreiſe findet es nur zögernd

und unvollſtändig Eingang. Nicht, daß man ſeiner Folge

richtigkeit mißtraute. Aber es iſt ſo gründlich unerfreulich,

Das wieder aufzugeben, in dem man ſo gern geſchwelgt! Hin

und wieder fügt es ſich auch, daß ſelbſt berufene Forſcher

ſolche angezweifelten Ideenkreiſe mit einer Zähigkeit feſthalten,

die ſie gegen alle Kritik ungerecht macht und mit der Zeit in

den Augen des verblüfften Publicums zu Bannerträgern einer

angefeindeten Wahrheitſtempelt.Ä herrſcht bei uns mehr denn

jemals die Sucht, rein wiſſenſchaftliche Fragen in Zuſammen

hang mit den allgemeinſten und höchſten menſchlichen Inter

eſſen zu bringen, ſobald ſich hierzu nur irgend ein An

knüpfungspunkt bietet und lange bevor ſie zu dieſer gefähr

lichen Verwerthung die nöthige Klarheit und Prägnanz be

Ä Naturwiſſenſchaftliche Hypotheſen werden auf dieſe

eiſe zu Dogmen gemacht, die tief in unſer religiös-ſittliches

Empfinden eingreifen. Und nun iſt es mit aller ſachgemäßen

und leidenſchaftloſen Erledigung der zweifelhaften Punkte

natürlich aus. Was der nüchterne Fachmann vielleicht Neueres

und Beſſeres verkündet, wird nicht mehr einfach als Bereiche

rung des ſchwebenden Themas, ſondern als tadelnswerther An

griff auf ein verehrtes Heiligthum angeſehen.

In dieſer Beziehung reicht nichts an die moderne Ent

wickelungslehre, den Darwinismus, heran. Die Heißſporne,

die mit verächtlichem oder mitleidigem Lächeln auf jede nicht

ſchlechtweg zuſtimmende Kritik herabſehen, ſitzen hier leider

nicht nur in den Reihen dilettantiſcher Enthuſiaſten. Und

ſo tief hat dieÄ unreifer Phantaſten das Denk

gebiet der Durchſchnitts-Gebildeten mit Darwiniſtiſchen Ideen

geſättigt, daß ſich aus ihnen förmlich Ariome für die Welt

anſchauung gebildet haben und daß es zum Beiſpiel für ſelbſt

verſtändlich gilt, ein religiös-freiſinniger Mann müſſe noth

wendig auch Darwiniſt ſein. Schnellfertige Köpfe lieben dann

obendrein hieraus noch den Rückſchluß zu ziehen, wer nicht

Darwiniſt ſei, könne überhaupt nichtÄ ſein.

Soviel zur Erklärung, weshalb das Buch eines ſo be

währten Autors, wie C. von Naegeli (Mechaniſch-phyſio

logiſche Theorie der Abſtammungslehre. München,
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Oldenburg) in weitern Kreiſen bisher ſo wenig bekannt ge

worden iſt. Sobald Fragen der Wiſſenſchaft zu Dogmen

werden – und das pflegt meiſt zu geſchehen, ſobald die

Dogmen zu Fragen der Wiſſenſchaft geworden ſind – hält

es ja der überzeugungstreue Gläubige für überflüſſig, ſich

noch kritiſch mit ihnen zu beſchäftigen. Der Ungläubigen

aber, oder auch nur der Unentſchiedenen, ſind nicht genug,

um gerade in weitere Kreiſe das Intereſſe für ein Buch zu

tragen, das ſich nur ernſter Arbeit erſchließt.

Was von jeher allen ruhig Urtheilenden für einen prin

cipiellen Mangel der Darwin'ſchen Theorie gegolten hat,

wird auch von Naegeli in den Vordergrund der Discuſſion

geſtellt und iſt ihm mehr als alles Andere Veranlaſſung ge

worden, für die moderne Abſtammungslehre ein neues Funda

ment zu errichten. Die geringe Bedeutung, die von Darwin

und ſeinen Schülern den innern Urſachen der Veränderung

gegenüber den äußern beigelegt worden iſt, läßt ſich kaum

anders erklären, als aus einer lebhaften Scheu vor jenen un

beſtimmten Begriffen, die in der Naturphiloſophie der erſten

Decennien unſeres Jahrhunderts eine ſo traurig berühmte

Rolle geſpielt haben. Man fürchtete wohl, bei jedem Zu

geſtändniß an innerlich wirkende und der äußern Anſchaulich

keit ſich entziehende Kräfte das Geſpenſt der alten „Lebens

kraft“ wachzurufen und damit überhaupt den Boden einer

mechaniſchen Naturerklärung zu verlaſſen. Das war denn freilich

kein ganz logiſcher Schluß. Denn ſoweit überhaupt in einem

mechaniſchen Geſchehen der letzte und correcteſte Ausdruck für

das gegenſeitige Verhalten der Dinge gefunden werden kann,

iſt es nicht wohl einzuſehen, weshalb innere Vorgänge der

organiſchen Entwickelung nicht ebenfalls auf einen mechaniſchen

Ausdruck gebracht werden könnten, oder, mit anderen Worten,

weshalb ein innerliches, durch lange Generationsreihen hin

durch mit ſtets gleichbleibender Tendenz wirkendes Geſetz nur

etwa deshalb weniger ſcharf formulirbar ſein ſollte, weil es

gar keiner äußeren Anſtöße bedarf. Wie dem nun ſein mochte:

jedenfalls hat von Anfang an ein großer Kreis hervorragen

der Fachmänner die Darwinſchen Principien von der An

paſſung und der natürlichen Zuchtwahl nicht für ausreichend

gehalten, um die in der ganzen organiſchen Natur erſichtliche

Tendenz nach Vervollkommnung, nach aufſteigender Entwicke

lung, zu erklären. Man hat bereitwillig jene beiden natür

lichen Thatſachen als ſehr wirkſame und ſelbſt unentbehrliche

Hülfsmittel anerkannt, aber zugleich darauf hingewieſen, daß

ſie dieſen Werth nur inſoweit beſitzen, als ein Geſetz der

organiſchen Entwickelung ihre Wirkungen, die an ſich immer

nur das Beſondere und Einzelne treffen, für die Geſammtheit

des Organismus verarbeitet. Sie bringen für ſich allein

zweifellos eine Vervollkommnung der einzelnen Organe, eine

Trennung der Functionen und demnach eine äußere Bereiche

rung des Körpers zu Stande. Allein an einer beſtimmten

Grenze müſſen dieſe vortheilhaften Folgen nothwendig in das

Gegentheil umſchlagen. Eine in der angedeuteten Richtung

immer fortgeſetzte Abänderung würde am Ende eine monſtröſe

Bildung zeitigen, monſtrös, weil die einzelnen Theile des

Organismus nicht mehr im richtigen und die Lebensfähigkeit

des Ganzen ſicherſtellenden Verhältniß zu einander ſtehen.

Die Abgemeſſenheit aller Organe, ihre abgewogenen Be

ziehungen zu einigen allgemein wichtigen, centralen, ſind für

das Gedeihen des Geſammtorganismus nicht minder wichtig,

als ſeine Anpaſſung an die Lebensbedingungen; die noth

wendige Beſchränkung, die auf dieſe Weiſe jene äußern Ur

ſachen der Abänderung in der Praris erfahren, läßt ihre Aus

ſchlag gebende Bedeutung für die Entwickelungstheorie deshalb

ſehr fraglich erſcheinen. Soll keine Monſtrum Bildung ein

treten, ſo iſt es eben nöthig, daß ein die geſammte Organiſa

tion beherrſchendes Geſetz eriſtirt, welches einer weitgehenden

Differencirung einzelner Theile durch die Fortführung der

Geſammtanlage auf eine höhere Stufe der Entwickelung das

Gleichgewicht hält. In dem Geſetz der Correlation, das

Darwin ausdrücklich hervorhebt, beſchränkt ſich die ſeeundäre

Wirkung, das Correlat, immer nur auf Einzelnes und trifft

oft genug, nicht einmal das phyſiologiſch Nothwendige.

Uebrigens finden ſich in des Meiſters grundlegendem Werk

mehr als einmal Hindeutungen auf die Unentbehrlichkeit

innerer biologiſcher Entwickelungsgeſetze; nur die Schüler,

darwiniſtiſcher als Darwin, pflegen ſich faſt ausſchließlich an

die ſcharf präciſirten äußeren Urſachen zu halten.

Naegeli hat, in dem Beſtreben, die Unzulänglichkeiten

derſelben nachzuweiſen, über alle eine kritiſche Revue abge

halten: hier ſei nur der einen noch gedacht, die ebenſo wie

jene der Anpaſſung und natürlichen Zuchtwahl im Allgemeinen

eine Ergänzung von innen heraus in ihrer Unerläßlichkeit

recht deutlich macht. In der Natur der Sache liegt es, daß

Abänderungen, die entweder als Abnormitäten angeboren oder

während der Lebenszeit eines Individuums irgendwie erworben

wurden, in den meiſten Fällen unbeträchtlich ſind, weil der

Organismus ſelbſtverſtändlich nur dann unbeeinträchtigt weiter

eriſtiren kann, wenn ſeine Theile in allen wichtigen Beziehun

gen frei von plötzlichen Umgeſtaltungen bleiben und weil zu

dem die Erfahrung den Beweis von der Widerſtandsfähigkeit

geſchloſſener Organismen erbringt. Kleine Abänderungen aber

ſind im Kampfe um das Daſein ganz ihrer Intenſität ent

ſprechend ohne weſentlichen Nutzen; es läßt ſich daher nicht

abſehen, wie ſie durch Vererbung firirt werden und zu einer

natürlichen Ausleſe der begünſtigten Individuen führen können.

Dazu würde eine fortgeſetzte Abänderung in derſelben Rich

tung nothwendig ſein. Iſt es nun ſchon an und für ſich

außerordentlich unwahrſcheinlich, daß eine und dieſelbe Reihe

von Deſcendenten fortdauernd und zwar fortdauernd ſo zweck

mäßig abändern ſollte, daß die eintretenden Aenderungen, ſich

immer ergänzend, auf dem Grunde der vorausgegangenen auf

bauen, ſo wird die Mißlichkeit noch dadurch erhöht, daß in

demſelben Grade, als die Individuen ſich ihren Lebens

umſtänden accommodiren, der zur Abänderung führende äußere

Reiz an Intenſität – weil an Gegenſätzlichkeit gegen die

vorgefundenen Eigenthümlichkeiten des Organismus – ver

lieren muß. Ferner wird die Wahrſcheinlichkeit, daß eine

anderswie erworbene Abänderung des Organismus innerhalb

derjenigen fällt, die ihn der völligen Anpaſſung zuführen, um

ſo geringer, je weiter die letztere bereits fortgeſchritten und

je kleiner demgemäß das Gebiet des noch zu Accommodirenden iſt.

Allein ſelbſt, wenn dieſe räthſelhafte Beharrlichkeit günſtiger

Abänderungen innerhalb derſelben Richtung angenommen

wird, ſo iſt damit noch nichts über die im Allgemeinen fort

ſchreitende Tendenz der Entwickelung bewieſen. Die Differen

eirung der Theile, und damit die Trennung der Functionen,

die den Körper innerlich reicher, ſchmiegſamer und in einem

gewiſſen Sinn widerſtandsfähiger macht, iſt denn doch, trotz aller

Veredelung, die ſie mit ſich bringt, einem Fortſchritt der

Organiſation zum Höhern durchaus nicht unbedingt gleich zu

achten. Es kann vielmehr ſehr wohl hier und da im Intereſſe

des Organismus liegen, nun vorerſt keine weiteren Differen

cirungen zu erfahren, ſondern die Geſammtheit ſeiner Lebens

proceſſe zu den vorhandenen erſt in das richtige Verhältniß

zu ſetzen. Die angeführten Darwin'ſchen Principien aber

bringen im beſten Falle nur Häufung ihrer Wirkungen ad

infinitum hervor, und es liegt in ihnen ſelbſt gar kein An

trieb verborgen, an der rechten Stelle aufzuhören. Höchſtens,

daß der Organismus in die Lage verſetzt wird, ſich gegen ein

Zuviel zu wehren und daß ſie durch den Reiz, den ſie viel

leicht auszuüben im Stande ſind, dieſe Reaction ſelbſt ver

urſachen. Die Mittel aber, ſie durchzuführen, und der Modus,

nach dem ſie vor ſich geht, würden um ſo deutlicher auf jenes

innere Geſetz der Organiſation hinweiſen, von dem oben be

reits geſprochen wurde.

Hierbei ſind wir indeß Darwiniſtiſchen Anſchauungen

keineswegs ſo fern, als überhitzte Vorkämpfer derſelben zu

verkünden pflegen. Iſt es ihnen – und in den neueſten

Phaſen der Theorie ganz beſonders – unter allen Umſtänden

darum zu thun, mechaniſch erklärbare Urſachen für die organiſche

Entwickelung zu finden, ſo ſind wir darin ganz auf ihrer

Seite. Ueberzeugt, daß der Mechanismus nicht der letzte

definitive Ausdruck für das thatſächliche Verhalten, ſondern

nur eine bequeme Form der Anſchauung iſt, ſo gilt er

doch auch uns für die einzige, die uns die Einführung eracten

Calculs in die Wiſſenſchaft geſtattet. Zudem hat die moderne

Atomlehre nur dann einen Sinn, wenn wir auch die organi

ſchen Molecüle als Maſſeneinheiten betrachten, die ſich den all
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gemeinen Bewegungsgeſetzen der Materie entſprechend ver

halten. Wir werden alſo übereinkommen, dieÄ
mechaniſche Betrachtungsweiſe, ſolange nur immer möglich, beizu

behalten, ſolange mithin, bis uns eine Thatſache entgegentritt, die

in ihrer reinſten Form nicht vollſtändig mit jener vereinbar iſt.

Umgekehrt werden wir die Vereinbarkeit einer Theorie mit

den allgemeinen chemiſch-phyſikaliſchen Anſchauungen für ein

Ä halten, daß ſie geeignet ſei, unſere Lücken in der

enntniß der Naturvorgänge auszufüllen.

Dieſer Forderung wird Naegeli durch die Art und Weiſe

gerecht, mit der er unſer als nothwendig erkanntes inneres

Geſetz der Organiſation aus den allgemeinen Eigenſchaften

der organiſchen Bildungsmaterie, des Plasma, abzuleiten ver

ſucht. Das iſt der Kern ſeiner neuen Theorie, Ä er auf

dieſe Weiſe den äußeren Urſachen der Darwin'ſchen Lehre eine

innere gegenüberſtellt, nicht aufhebend, ſondern ergänzend.

Wie er dann in der Ähj jeden einzelnen Ä

oder unklaren Punkt des Darwinismus erörtert, gibt er ſelbſt

die Kraftprobe ſeines neuen Princips, dem wir an dieſer

Stelle Ä nicht über die einfachſten Grundzüge hinaus

folgen können.

Die Grundſubſtanz für den Aufbau organiſcher Körper,

das Plasma, hat nach unſerem Autor eine zweifache Be

deutung, die einer doppelten Beſchaffenheit, alſo einer be

ſonderen molecularen Anordnung deſſelben entſpricht. Es

finden ſich in ihm verſchiedene Modificationen der conſtituiren

den Eiweißkörper, die in Geſtalt cryſtalliniſcher Molecül

gruppen, Micellen genannt, löslich und unlöslich, gemengt

ſind. Ein Theil derſelben ſtellt die wirkliche Anlage des aus

ihnen zu entwickelnden Organismus dar, der andere größere

Theil iſt gewiſſermaßen zur Botmäßigkeit des erſteren vor

handen. Dieſe, die Körperanlage enthaltenden Micellen nennt

Naegeli „Idioplasma“. Aus dem Idioplasma „geht immer

eine beſtimmte und eigenthümliche Entwickelungsbewegung

hervor, die zu einem größeren oder kleineren Zellencompler

führt.“ Es iſt demnach „jede wahrnehmbare Eigenſchaft als

Anlage im Jdioplasma vorhanden, es gibt daher eben ſo viele

Arten von Idioplasma, als es Combinationen von Eigen

ſchaften gibt.“ Nun wird zunächſt eine ausführliche Ent

wickelung dieſes neu eingeführten Begriffs gegeben. Hat ſich

in dem ungeordneten Gemenge des Plasma durch Anein

anderlagerung von Micellen ein Keim gebildet, ſo kann, den

chemiſch-phyſikaliſchen Geſetzen entſprechend, deſſen Weiterent

wickelung nur ſo vor ſich gehen, daß ſich aus dem übrig
ebliebenen Ernährungsplasma neue Micellen an- oder ein

agern, und es liegt auf der Hand, daß dieſe Anfänge organi

ſchen Wachsthums bereits nicht mehr beliebig, ſondern der

Uranlage gemäß ſtattfinden werden. Die Richtungen, nach

denen die chemiſch-phyſikaliſchen Kräfte der kleinen Molecül

Ä am ſtärkſten wirken, werden durch vermehrte An

agerung ausgezeichnet, und in ſteigender Potenz wird ſo das

urſprüngliche, rein mechaniſche Verhalten maßgebend für den

künftigen Organismus. Nicht etwa nur für deſſen Form,

ſondern für alle Lebensproceſſe mindeſtens inſofern, als die

Anlage von Organen und Organſyſtemen, ja ſelbſt vom ganzen

Typus des Organismus, abhängig iſt von der gegenſeitigen

Lage und dem Modus des Zuſammenhanges der erſten feſt

conſtituirten Theile des Idioplasma. Auch in den Leibern

der hochentwickelten Organismen, die jetzt die höchſte Ent

faltung organiſchen Lebens darſtellen, iſt daſſelbe verzweigt,

netzartig von Organ zu Organ ſich erſtreckend, und die aus

dem zugeführten Ernährungsplasma aufgenommenen Stoffe

ſo anordnend und vertheilend, daß das Ganze mit allen ſeinen

Eigenſchaften in allem Wechſel des Stoffes erhalten bleibt.

Denn eben dadurch iſt die Entwickelung der einfachen Ur

formen des Lebens zu den Geſtaltungen der Gegºr VOW

ſich gegangen, daß die Differencirung der erſten Idioplasma

anlage durch alle Phaſen des organiſchen Lebens nach den

Geſetzen molecularer Anziehung ſtetig vor ſich ging. Hier

ſpringt der principielle Unterſchied von der Darwin'ſchen Lehre in

die Augen. Das Jdioplasma trägt die Nöthigung weiterer

Differencirung in ſich und muß ſich daher ſtetig ohne jede

äußere Urſache verändern, und zwar ohne Ausnahme in der

Richtung, die durch die Molecular-Gruppirung der erſten An

lage vorgeſchrieben war. So werden wir auf eine Anzahl

urſprünglicher Formen zurückgeführt, aus denen die verſchiede

nen Claſſen der organiſchen Weſen hervorgegangen ſind; nur

daß die Verſchiedenheit dieſer Formen auch nicht entfernt der

der entwickelten Claſſen gleichzukommen brauchte. Denn bei

der einfachen primitiven Geſtaltung des urſprünglichen Idio

plasma mußten Vorgänge, wie z. B.Ä (NN

dem Ende oder in der Mitte des vorgebildeten Stranges, bei

aller abſoluten Einfachheit doch eine große relative Bedeutung

beſitzen. Bei der Weiterentwickelung aber mußten ſie ſich

immer mehr potenziren, und die Divergenz der organiſchen

Bildungsreihen findet hier eine ausreichende Erklärung. Je

weiter übrigens die Differencirung bereits fortgeſchritten war,

um ſo geringer wurde die relative Bedeutung eintretender

weiterer Aenderungen, um ſo weniger vermochten ſie am Grund

typus des Organismus noch etwas zu ändern. Es iſt des

halb möglich, daß die heute feſtgeſtellte und dem Darwinis

mus oft genug vorgehalteneÄ der relativen Conſtanz

der Arten innerhalb der geſchichtlichen Zeit auf dieſe Weiſe

ihre Erledigung findet. Ein allgemeines Geſetz phylogenetiſcher

Entwickelung würde derſelben ein um ſo langſameres Tempo

und einen um ſo engeren Spielraum vorſchreiben, je länger

der bereits zurückgelegte Weg iſt. Dies Geſetz würde mit

den allgemeinen Lebensäußerungen organiſcher Weſen ſehr gut

Ä und vielleicht dahin weitergeführt werden

können, daß, entſprechend dem geologiſchen Schickſal der Erde,

einſt ein organiſcher Stillſtand und ſodann Rückſchritt ein

treten wird.

Darwin's äußere Urſachen weiß Naegeli ſehr wohl als

Hülfsprincipien ſeiner idioplasmatiſchen Entwickelung zu ver

werthen. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß die formale Abänderung

des bildſamen Idioplasma auch durch äußere Einflüſſe geſtört

werden mußte und daß das wirklich zu Stande Kommende

immer das Mittel aus beiden – inneren und äußeren– Coëffi

cienten war. Ueber den ſchließlichen Geſammteffect dieſes

Zuſammenwirkens äußert ſich unſer Autor ſo, daß er im All

gemeinen „die fortſchreitende Organiſation und Arbeitstheilung

den inneren Urſachen; die Anpaſſung an die Außenwelt, die

Mannigfaltigkeit und ſpecielle Beſchaffenheit der Geſtaltung,

Organiſation und Arbeitstheilung den äußeren“ zuſchreibt.

Ä intereſſant iſt die ſpecielle Anwendung aller dieſer

Factoren auf den entſtehenden Unterſchied von pflanzlichem und

thieriſchem Leben. Die auf die Oberfläche der primitiven

Bildungen wirkenden Reize hatten ſchließlich die Ausſcheidung

einer Celluloſemembran zur Folge – Pflanzenzelle –, während

bei anderen die Reizbarkeit ſich ſteigerte durch entſprechende

Anordnung der die Rindenſchicht bildenden Micellen, ſo daß

die Oberfläche ſich vor dem Reiz zurückziehen oder ihm ent

gegenkommen konnte – thieriſche Zelle.

Noch erübrigt eine etwas eingehendere Darſtellung jener

erſten grundlegenden organiſchen Bildungen. Hier unterſcheidet

Naegeli zwiſchen der unorganiſchen Natur und den niedrigſten

Organismen zwei Stufen. Die erſte beſteht in der Syntheſe

der Eiweißverbindungen und in der Organiſation derſelben

zu Micellen. Aber noch iſt Anordnung und damit Wachs

ihum und Fortpflanzung nicht feſt beſtehend, ſo daß das

weitere Schickſal des Plasmatheilchens rein vom Zufall ab

hängt. Erſt wenn unter dem gegenſeitigen Einfluſſe der ge

bildeten Micellen die Anlagerung anderer, damit ein Wachs

thum der nach außen wirkenden Kräfte und endlich eine wirk

ſame Beherrſchung des umgebenden Plasma eingetreten, iſt

das neu Gebildete wirklich ein Lebeweſen, d. h. es beſtimmt

ſeine fernere Entwickelung weſentlich von innen heraus ſelb

ſtändig. Veränderte Anordnung der Micelle bewirkt Aenderung

der Molecularkräfte, von denen die chemiſch-phyſikaliſchen Pro

ceſſe abhängen, und dieſe wiederum modificiren die fernere

Einlagerung der Micellen. So geht es ſtetig fort bis zu

immer complicirterer Structur, immer vollkommenerer Organi

ation.ſ Was wir oben als # ſtellten: die atomiſtiſch

mechaniſche Erklärbarkeit der behandelten Vorgänge, führt dieſe

Idioplasma-Theorie mit einer Conſequenz und Klarheit durch,

die ihr den Beifall der modernen Naturforſchung ſichern muß.

Die Entſcheidung in der Beurtheilung dieſer wahrhaft „mecha
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niſch-phyſiologiſchen“ Theorie liegt freilich in der Correctheit,

mit der die Theilung des organiſchen Plasma in Micelle und

Nährſubſtanz der Wirklichkeit entſpricht. Das zu entſcheiden,

gehört nicht mehr zu unſerer Aufgabe. Aber lebhaft wünſchen

können wir doch, daß dieſe Weiterführung und Vertiefung des

Darwinismus nicht ohne Weiteres als nörgelndes Rütteln an den

Säulen einer felſenfeſt ſtehenden Lehre angeſehen werde. Das zum

mindeſten wird ihr doch auch der verrannteſte Evolutioniſt der

alten Schule zugeben müſſen, daß ſie zum erſten Male den

Darwin'ſchen Principien eine eract wiſſenſchaftliche Grund

lage im Sinne der modernen Naturanſchauung bietet. Damit

gibt ſie den Anhängern derſelben neue und fruchtbare Gelegen

heit, ihre bisherigen Ideen zu prüfen: ſie kann, wenn jene

nothwendige Uebereinſtimmung ihres Grundgedankens mit der

Wirklichkeit erſt feſtſteht, für die moderne Entwickelungslehre

genau das werden, was Newton's Gravitationsgeſetz für den

Kreis der anorganiſchen Naturforſchung geworden iſt.

Ein deutſcher Dichterbund.

Ein Beitrag zur Naturgeſchichte des lyriſchen Dilettantenthums.

Von Fritz Koegel.

Die gute Stadt Saalheim hatte wieder ihren Dichterbund.

Im vorigen Jahrhundert hatte ſie beinahe ſchon einmal einen

gehabt, als ſich „Beluſtiger“, „Beiträger“ und „Bemüher“

zur Ehre der deutſchen Muſen um die Wette bemühten.

Aber das war zu Gottſcheds Zeiten geweſen, als man von

deutſcher Poeſie noch keine Ahnung hatte. Jetzt iſt das an

ders. Heute nach Goethe, Rückert, Uhland, Heine, Platen und

Lenau weiß man, was deutſche Poeſie, zumal was Lyrik iſt.

Man weiß nun, wie man dichten muß. Leider aber, ſo

luſtig es auch in den Wipfeln des Geſträuches ſchallt,

den Uhland den „deutſchen Dichterwald“ genannt hat, ſo un:

verdroſſen auch in der guten Stadt Saalheim von allerlei

Dichterchen als Secundanern , Backfiſchen, Gouvernanten,

Studenten und Profeſſoren lyriſch geſungen wurde, ſo viel

ſtimmig Zeitungen und Sonntagsblätter nach alter guter

Weiſe zu allen Feſtgelegenheiten des Jahres von feiernden

Stanzen, Oden und Sonetten wiederhallten, ſo fehlte doch den

jungen und alten Sängern ein Mittelpunkt, um den ſie ſich

hätten ſchaaren können. Sie taumelten doch noch recht irr

wandleriſch in dem Dichterhain herum, der ihnen gar ein

böſer, wegloſer, weiter Urwald ſchien und voll von Jrrlichtern

war. Dieſer Noth zu wehren, ſtifteten ſie ſelbander einen

Dichterbund.

Saalheim war eine gute alte Stadt. Sie hatte einen

ſchönen Markt mit einem häßlichen Rathhaus und wunder

ſpitzen Kirchthürmen, eine Univerſität mit zwei eiſernen Löwen

vor der Thür und einen Fluß mit den poetiſchſten Wieſenufern,

Waldinſeln und Uferfelſen. Eine Burgruine ſtand mitten in

der Stadt, eine andere draußen am Fluß auf hohem Felſen,

vom Flieder überwuchert. Saalheim hatte, als der Bund ge

ſtiftet wurde, noch keine Straßenbahn und entzückte jedes

poetiſche Gemüth durch die trümmſten, engſten Gäßchen.

Hier mußte die Lyrik blühen. Sie blühte auch, und

damit die zarte Blüthe gepflegt werde und Frucht bringe,

ward der Dichterbund geſtiftet. Ach, dieſe Pflege war ſo

nöthig zu dieſer ſchrecklichen Zeit, in der die duftigen Blumen

herzenszarter Lyrik ſchutzlos preisgegeben ſind der rauhen

Willkür hartherziger Verleger und ſpöttiſcher Redacteure. Der

Saalheimer Dichterbund hatte hohe Gedanken: er gedachte des

Göttinger Hainbundes, der in allen Literaturgeſchichten be

ſchrieben und ſogar in eigenen Büchern erforſcht iſt. Die

Saalheimer Bündler zweifelten nicht daran, daß es ihnen ge

lingen würde, in die Harmonie der lyriſchen Sphären

klänge einen eigenen Ton, wenn auch vielleicht nur ein be

ſcheidenes eigenes Tönchen, hineinzurufen.

Der Dichterbund hielt ſich an Uhland. „Singe, wem

Geſang gegeben!“ war ſein Wahlſpruch. Aber er hielt auch

auf Bildung. Wer nicht im Gymnaſium geweſen war, dem

war der Geſang eben nicht gegeben. Es war ein buntes

Völkchen: Studenten in mancherlei Semeſtern, die ſeit der

Secunda dichteten, wo ſie dem Herrn Profeſſor Balladen,

Idyllen und Vaterlandslieder abliefern mußten, Correctoren,

die 's im Geſchäft gelernt hatten, Gymnaſiallehrer, die ſich in

Freiſtunden den Aerger wegdichteten, den ihnen die Jungens

in den Schulſtunden erregten. Sogar ein wirklicher Literat

war dabei, ein alter Herr, der Lenau herausgegeben und eine

dreibändige deutſche Literaturgeſchichte neu bearbeitet hatte.

Er war der Stamm, um den ſich die zarten Blüthen rankten.

Dieſe Blüthen waren zum Theil ſehr zart, denn auch Damen

gab es da mit gelbblonden Locken und ſtarkem Talent. Ehren

mitglieder fehlten nicht. Profeſſoren, die in Mußeſtunden

zwiſchen philologiſchen Gonjecturen und chirurgiſchen Opera

tionen dichtend an Muſenquellen und Kaminfeuern träumten.

Stille Ehrenmitglieder aber waren alle die blondlockigen,

braunäugigen und dunkelhaarigen Saalheimer Mädchen, die einen

der Dichter zu lyriſchen Ergüſſen begeiſtert hatten. Als

Muſen ihrer Sänger wurden ſie officiell erhöht; ihrer ward

in jeder Bundesſitzung mit gebührender Dankbarkeit billig

gedacht.

Alle Sonnabend war „Muſenabend“ im Dichterſaal.

Der alte Literat im grauen Vollbart präſidirte. Was Jedem

ſeine Muſe die Woche über beſchert hatte, brachte er mit

und las es der Runde vor, die es dann zur allſeitigen Be

lehrung und Förderung vornahm. Im Großen und Ganzen

war freilich Jeder von der Vortrefflichkeit der Freundesgedichte

innig überzeugt; wie hätte auch ein werthloſer Poet Aufnahme

finden können in dieſen Bund, der ſo ſichtbar hohem Ruhme

zuwuchs? Im Einzelnen aber fand man doch recht oft, daß

ſich der Freund nicht die Mühe genommen hatte, die er ſich

ſelbſt und dieſem erlauchten Kreiſe ſchuldig war, oder war

ſeine Muſe einmal ſeinem Rufen nicht gefolgt, oder war ſie

vor beendetem Werke wieder davongelaufen – kurz, es gefiel

Manchem Manches nicht an den Gedichten der Muſengenoſſen.

Kleine Formfehler fand jeder einzelne Richter mehr, als der

Dichter im Ganzen zugeben konnte. Jeder hätte das oder

jenes anders geſchrieben, wenn er das Gedicht gemacht hätte,

wie freilich, konnte er nicht gleich genau ſagen. Hingegen

fand der Dichter den Tadel der kritiſirenden Dichtergenoſſen

meiſt recht unberechtigt. Er begriff nicht, wie ihnen nicht ge

fallen wollte, was ihm ſelbſt beim Dichten und jetzt noch

beim Leſen ſo innig entzückte. „Die Wendung wäre von

Uhland“, „das Beiwort von Goethe“, „dort gar ein ganzer

Vers frei nach Heine!“ Nun ja, es war am Ende ſo –– aber

galt es nicht als ein Beweis ſeiner Schöpfungskraft, wenn er

auf dieſelben Bilder, Worte und Gedanken verfiel, auf die

ganz zufällig, allerdings einige Jahrzehnte früher, Goethe und

Heine verfallen waren? Es wäre philiſterhaft neidiſcher

Sinn, der in den Dichterbund nicht gehörte, wollte man hier

von Plagiaten ſprechen. Auch ſchien es dem jüngſten lyriſchen

Nachwuchs ungerechtfertigte Strenge, ſo unnachſichtlich über

die Reinheit der Reime zu wachen, wie es der Literat that:

Goethe hatte ſich doch manche Freiheiten erlaubt, und das

ſchönſte der Heine'ſchen Frühlingslieder klang darum nicht

minder lieblich hinaus ins Weite, weil es lauter falſche Reime

hatte. In der That, die wohlmeinenden Genoſſen tadelten

und beſſerten doch recht eigenmächtig an den zarten Kindern

der lyriſchen Begeiſterung herum; dem zärtlichen Vater blutete

dabei das Herz. So ſehr es im Intereſſe des ſtillen poetiſchen

Friedens zu beklagen iſt, die Thatſache kann doch nicht ver

ſchwiegen werden, daß es auf den Muſenabenden oft recht

laut wurde, und daß Mancher gar mit heftigem Zwiſt und

ſcharfen Schmähungen ein ſchlimmes Ende nahm. Tags

darauf freilich ſchrieben ſich die verzürnten Genoſſen in Knittel

reimen und reimloſen Trochäen Verſöhnungsepiſteln, in denen

ſie ſich und alle ihre Verſe einander zu freieſter Kritik aus -

lieferten. Am nächſten Muſenabend ſtritten ſie ſich wohl

wieder, aber dieſe Streite ſtörten kaum den inneren Frieden

des Dichterbundes und das ſtolze Hochgefühl von der literar

hiſtoriſchen Bedeutſamkeit ihrer idealen Vereinigung.

Die weiſe Bundesleitung verſäumte nichts, die Stimmung

zu fördern, die dem Schaffen heilſam iſt. Die Dichter alle,
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ob ſie ſingen konnten oder nicht, mußten ſtilvoll von ihren

„Geſängen“ reden, und in dieſen Geſängen riefen ſie fleißig

mit wohlklingenden Worten volltönig ihre „Leier“ an. Ein

Jeder führte im Siegel eine Lyra mit dem Sternwappen der

guten Stadt Saalheim, und auf Wegen und Stegen trugen

ſie Alle mit ſich ein Merkbüchlein, mit dem Bundeszeichen

verziert, in das ſie mit weichem Bleiſtift jederzeit die neueſten

Reime und Einfälle verzeichnen konnten. Der Bund führte

officiell das weichſte und weißeſte Papier, das zum Dichten

geradezu zwang.

An ſchönen Tagen zogen ſie ſelbander auf die Bilderjagd

den Fluß hinunter langſam in Gondeln, über die Inſel mit

dem Nachtigallnamen, der Haide zu, die mit Kiefern, Föhren,

Sand, einer alten Räuberhöhle und einem Ausſichtsthurme

verſehen, unwiderſtehlich zu Liedern ſtimmte. Hier im Walde

zerſtreuten ſich die Dichter zu zwei und zwei, und im Dickicht

oder unter blauem Himmel auf dem Rücken liegend, den Blei

ſtift bereit, wartete ein Jeder auf die dichteriſche Stunde.

Selten wartete einer vergeblich. Zog man Abends heim, ſo

brachte der Bund vom fröhlichen Jagen reiche Beute heim.

Bei Mondenſchein auf den Wellen wurden geheimnißvoll

flüſternd die erjagten Verſe mitgetheilt. O es war ein ſchöner

Wettſtreit, wer die meiſten Reime mitbringen würde.

Der Bund verſtand es von Grund aus, das Leben poetiſch

nutzbringend anzulegen: er ließ keinen Anlaß unbeſungen vor

übergehen. Die Genoſſen wurden angewieſen, all ihre Stim

mungen getreulich im Liede feſtzuhalten; bedeutende Ereigniſſe

heiſchten wenigſtens einen Liedercyklus oder Sonettenkranz.

Von Herzen betrübte es den Dichterkreis, wenn einmal einer

ſeiner Genoſſen in langen acht Tagen von jeder poetiſchen

Stimmung verlaſſen war. Auch ſchämte ſich Jeder ſo gewaltig

vor dieſer Schmach, daß die Stimmung, wenn auch in der

zwölften Stunde, meiſt noch kam.

In ſtillen Stunden träumten einzelne Bündler gar von

Drama, aber nur von weitem. Daß Dramen auch aufgeführt

werden könnten, das zu denken kam nicht in ihren ſchüchter

nen Sinn. Saalheim hatte ein Theater: aber es ſah aus wie

eine Scheune, gab Millöcker und Moſer und für die zahlloſen

Saalheimer Secundaner und Töchterſchülerinnen bisweilen auch

Schiller zu ermäßigten Preiſen. Im Dichterbunde gehörte

es zum Tone, nicht hineinzugehen und mit hohen Worten

dem Theatertreiben ſeine Verachtung zu bezeugen. Nur einer

ging hinein, der Student, weil er fürs Tageblatt recenſiren

mußte. Er fand es entſetzlich, und um ſo entſetzlicher, da er

in ſeinen Recenſionen von ſeinem Abſcheu nichts verrathen

durfte. Wo wären ſonſt die Freibillets, der Ruhm der guten

alten Stadt und der häusliche Friede zwiſchen Direction und

Redaction geblieben? Für dieſe Qualen entſchädigte er ſich:

entwarf im Geheimen einen „Julian Apostata“, ein groß

artiges Doppeldrama, großartiger als das halbe Dutzend

Juliane, die ſchon geſchrieben ſind. Er kannte keines davon,

um nicht ſein Genie zu beirren. Das Drama war, wie geſagt,

großartig, aber es wollte nicht fertig werden: der Schluß

war da, aber der böſe vierte Act ließ ſich trotz jahrelangen

Suchens nicht finden. Die Freunde trugen das Leid des

armen Dramatikers mit und flehten für ihn die Muſen an;

immerhin wurde es im Bunde mit ſtolzem Hochgefühl empfun

den, daß einer der Genoſſen über einem leibhaften Trauerſpiel

brütete. Es war auch nichts Geringes, daß der Gymnaſial

lehrer in jüngeren Jahren ein Herameterepos in vier Geſän

gen gedichtet und gar herausgegeben hatte.

Kurz, im Saalheimer Dichterbund regte ſich ein friſches,

fröhliches Dichterleben. Man hatte ſchon ganze Stöße lyriſcher

Gedichte in allerlei Tönen und Weiſen miteinander durch

corrigirt; nur der eine Ton, der neue Ton, auf den man

hoffte, wollte ſich noch nicht recht zeigen. Jeder Einzelne

glaubte ihn wohl bei jedem neuen Liede zu haben, dem Bunde

aber beim nächſten Muſenabend klang er doch alt und wohl

bekannt. Aber er würde kommen, der neue Ton, ganz ſicher

kommen! Der Literat ſagte es und der mußte es doch wiſſen.

Nur unverdroſſen weiter gedichtet! Und die Bündler dichteten

weiter. Sie dichteten nun ſchon das ſechſte Jahr.

Eins hatte ſie immer geſchmerzt: ihr Bund blühte ja,

aber er blühte zu ſehr im Verborgenen. Das Sonntagsblatt

der „Saalheimer Zeitung“ ſchätzte ſich's zwar zur Ehre, Ge

dichte zu drucken, deren Verfaſſer Saalheimer waren, aber wer

las denn das Saalheimer Sonntagsblatt? Und die Ausſicht,

daß dies gefällige Sonntagsblatt in die Literaturgeſchichte

kommen würde, war doch gering. Ja, wenn der Bund die

Literaturgeſchichte ſeines Jahrzehnts ſelbſt hätte ſchreiben

können! Mit der „Deutſchen Dichterwiege“, die gegen

Abonnement und Portokoſten junge Talente gratis auf die

ehrenvollſte Weiſe in die literariſche Oeffentlichkeit einführt,

hatten ſich die Bündler entzweit. Die Redaction dieſes an

maßenden Blattes beſaß offenbar nicht Einſicht genug, die

Einſendungen des Saalheimer Dichterbundes ihrem Werthe

nach zu würdigen: ſie hatte vieles mit unziemlichen Rand

bemerkungen dankend abgelehnt und wollte gar Verſe, die der

Bund an Muſenabenden gemeinſam ausgefeilt hatte, auf eigne

Fauſt nachbeſſern. Man kündigte der „Deutſchen Dichter

wiege“ das Abonnement und die Freundſchaft und hatte nun

kein literariſches Blatt mehr, das die Gedichte des Bundes

über Saalheim hinausgetragen hätte.

Alle empfanden, daß dies anders werden mußte, Alle

glühten, den Ruhm ihres Bundes zu verbreiten. Man hielt

berathende Sitzungen. Man dachte daran, ein eigenes Bundes

organ zu gründen, für das nur die Genoſſen Beiträge liefern

dürften; man plante ein ſtattliches Weihnachtsbuch in Roth

leinwand und Golddruck, worin nach dem Vorgang anderer

berühmter Dichterſchulen das poetiſche Manifeſt des Bundes

an die Nation enthalten ſein ſollte; man plante noch allerlei.

Aber man plante nur, Jahre lang; es kam zu keiner That,

und die Bundesgedichte lagen nach wie vor ungedruckt zu Hauf

ÄFºssi des Muſenſaales. Da flog ein Funken ins

Pulverfaß.P Einer unſerer berühmteſten Romandichter erwähnte in ſeinen

Lebenserinnerungen beiläufig die Provinz, in der Saalheim

liegt, und meinte eben ſo beiläufig, daß ſie arm an Dichtern

wäre. Eine Provinz, in der Saalheim liegt, arm an Dichtern!

Der Dichterbund erhob ſich wie ein Mann. Er glühte vor

gerechter Entrüſtung. Zwar wollte er nicht entſcheiden, ob

Unkenntniß, ob Böswilligkeit den berühmten Romandichter zu

jener geringſchätzigen Aeußerung veranlaßt habe, aber hinnehmen

würden ſie dieſe Beleidigung nicht. Der Literat verfaßte für

das „Saalheimer Sonntagsblatt“ einen Aufſatz, in dem er

ſämmtliche lebende Dichter, die zu beſitzen die Provinz das

Glück hatte, der Reihe nach aufzählte. Hinter jeden neuen

Namen kam dann, mit Frage- und Ausrufungszeichen doppelt

verſehen, der empörte Ausruf: „Und wir wären arm?!!“

Der Literat hatte Recht: er rechnete in der Provinz zweieinhalb

Dutzend Leute heraus, die Verſe machten und ſie drucken

ließen, unter ihnen drei Romanſchreiber und einen Dramatiker.

Auf alle dieſe Dichter konnte ihre Heimath ſtolz ſein: „und

wir wären arm?!!“ Aber der berühmte Berliner Roman

ſchreiber kannte ſie nicht, obgleich er – leider – ſelbſt in der

Provinz geboren war. Gut, er ſollte ſie kennen lernen! Die

gerechte Entrüſtung ließ alte Pläne zur That reifen: ein

„Dichterbuch“ ſollte erſcheinen, herausgegeben vom Saalheimer

Bunde, in dem alle Dichter der Provinz vertreten wären,

aller Welt zum Beweiſe, daß „wir nicht arm ſind!“

Das Dichterbuch erſchien. Sechs Wochen vor Weihnachten

kam es heraus, bei einem Saalheimer Verleger in rother Lein

wand mit Golddruck. Es war ein anſehnliches Buch: vier

hundertſechsundzwanzig Seiten von vierunddreißig Dichtern

geliefert! Die Herausgeber vom Saalheimer Dichterbunde

hatten geſorgt, daß ſie nicht zu kurz kamen. Dreihundert

Seiten gehörten allein dem Bunde als dem geiſtigen Mittel

und Brennpunkte der heimathlichen Lyrik. Es war nur billig,

daß die anderen Dichter der Provinz ſich beſcheiden mußten,

mehr ihre Namen als ihre Verſe in dem Buche zu haben.

Sie fanden es begreiflich, daß fünf Sechſtel der den Bündlern

auf ihr Verlangen zugeſtellten Gedichte ungedruckt blieben,

und ſie konnten es eigentlich auch von den vielgequälten

Herausgebern nicht gut verlangen, daß ſie von allen den

überſandten Dichtungen zum Drucke mühſelig die beſten

herausſuchten. So glänzte unter den vierunddreißig Poeten

namen der Saalheimer Dichterbund. Es war eine Freude, in dem

Bande zu blättern. Wenn man ihn beſaß, konnte man die
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halbe antike und die ganze neuere Lyrik entbehren. Alles war

drin: ſapphiſche Oden und Herameterepiſteln, Rhapſodien in

pindariſch-goethiſchen Dithyramben und Elegien, Sonette und

Ghaſelen, Epigramme und Spruchweisheit, Heineſche Phanta

ſien in Nordſeerhythmen und ungezogene Schuljungenverschen,

Nirenballaden und Liebesliedchen im Volkston, lyriſche Reiſe

bilder und grauſige Selbſtmordſcenen. Es gab nichts in der

weiten deutſchen Lyrik, was nicht auch in dieſem koſtbaren

Büchelchen unter den Schöpfungen des Dichterbundes wieder

geſchaffen wäre. Nur eins fehlte: die Butzenſcheibenlyrik, weil

der berühmteſte der heutigen Butzenſcheibenlyriker, ſeiner bergi

gen Waldheimath ſchnöde vergeſſend, unhöflich ſeine Beiträge

verſagt hatte. Der Bund aber war zur praktiſchen Ausübung

dieſer vielberühmten neueſten Lyrik noch nicht gekommen, da

er an der Vervielfältigung aller und älteſter Muſter aus

reichend zu thun hatte.

Saalheim und die Provinz war entzückt. Die Saalheimer

Zeitungen waren des Lobes voll von den Dichtungen des

Bundes; die „Balladen gehörten in die Volksſchulleſebücher und

die Liebeslieder gehörten zu den entzückendſten, die ſeit Goethe

und Heine gedichtet wären.“ Binnen ſechs Wochen erſchienen

in deutſchen Zeitungen und Zeitſchriften achtunddreißig Recen

ſionen, die alle das Dichterbuch lobten, ogleich ihrer keine den

bleibenden Werth dieſes einzigartigen Werkes ſo tief erkannte wie

die Saalheimer Zeitungen. Der berühmte Romandichter bekam

als „Geſchenk der Armen“ ein Exemplar mit Widmungsverſen

von Literaten, doch ſcheint er der Gabe gänzlich unwerth zu

ſein. Ob er es geleſen hat, weiß man nicht, geantwortet hat

er nicht darauf, in ſeinen Monatsblättern wurde es hinten bei

einer kritiſchen Maſſenbeſprechung mit drei kühl empfehlenden

Zeilen abgethan.

Der Dichterbund jubelt und harrt voll Hoffnung: wenn

die Saalheimer Damen ſich das Büchlein wenigſtens ſo viel

ſchenken und ſchenken laſſen, daß der Verleger nur die Hälfte

der Auflage auf Lager behält, wird dem erſten ein zweites

Dichterbuch folgen, dem ſich – o kühne Hoffnung! – viel

leicht ein drittes, viertes anreihen wird. Das wäre denn das

einzige Dichterbuch, das fortlaufend erſcheint, und der Bund

ätte dann, wonach er geſeufzt, ein Organ, das ſeinen Ruhm

ins Land und in die Literaturgeſchichte trägt, wie's die Muſen

almanache mit dem Göttinger Hainbund gemacht haben. Und

dann, – wer könnte daran zweifeln? – muß auch der lange

geſuchte neue Ton endlich erklingen, die „Saalheimer Dichter

bundtonweis“, von der eine neue Epoche der deutſchen Lyrik

beginnen wird. Das gebe dem Bunde in Huld Apoll und

ſeine neun Muſen!

Jeuilleton.

Ein Sommer traum.

Von Konrad Celmann.

Es war in der Hochfluth der Geſellſchaftsſaiſon; die

Soireen, die Bälle, die Diners jagten einander. Die jeunesse

dorée in der Reſidenz fand kaum Muße, dazwiſchen die

Theater, die Concerte, den Club zu beſuchen; die langen

Winternächte reichten nicht hin, um die Anſprüche von

allen Seiten zu befriedigen, und die Sklaven der Geſellſchaft

knirſchten gegen ihr unerträgliches Joch an, in das ſie ſich doch

immer wieder fügen mußten. Ueberall begegnete man den gleichen

Geſichtern, den gleichen Toiletten und den gleichen Geſprächen;

der Reiz der Neuheit war für dieſe Saiſon ſchon längſt

wieder vorüber, die zum erſten Male aufgetauchten Erſchei

nungen waren genug bewundert und kritiſirt worden, ertra

vagante Ballroben waren wieder in Vergeſſenheit gerathen und der

kleine, pikante Klatſch aus den Kreiſen der vornehmen Welt

war erſchöpft. Die Ereigniſſe wollten mit den Routs nicht

mehr gleichen Schritt halten. Die Hauptſtadt ſtand im

Wendekreis der Langenweile.

Vor das Portal eines vornehmen Hauſes in einer der

rößten und eleganteſten Straßen Berlins traten in einer

Februarnacht zwei Männer. Der Lakai hatte ihnen droben

in die Gehpelze geholfen, deren Kragen ſie fröſtelnd in die

Höhe ſchlugen, auf die ſpiegelblanken Cylinder fiel das Licht

einer ſchneehäuptigen Gaslaterne, und die Beiden ſetzten die

ſchmalen, ariſtokratiſchen Füße in den feinen Lackſchuhen eben

wie prüfend auf die Steinſtufen des Portals, als wenn ſie

zauderten, ob ſie zu Fuße ihren Weg verfolgen oder das

ihrer in der langen Wagenreihe der Straße harrende Coupé

beſteigen ſollten. Dann ſah der Eine von ihnen, ein unge

wöhnlich ſchlanker, vornehm blickender Herr mit blaſſem, ver

lebtem Geſicht, in dem nur ein dunkler, von ein paar Silber

fäden durchzogener Schnurrbart und zwei ſchwarze, glanzloſe,

verſchleierte Augen hervortraten, den Andern an, der gerade

ein Gähnen hinter der elegant behandſchuhten Hand verbarg

und fragte, kaum die Lippen bewegend: „Gehen wir?“

„Wie Sie wollen, Baron –“

Der erſte Sprecher rief dem mit einer Kerze in der Hand

hinter ihnen ſtehenden Portier mit ein paar kurzen Worten

die Weiſung zu, den beſtellten Wagen nach Hauſe zu ſchicken,

ließ ein Geldſtück in die dienſteifrig vorgeſtreckte Hand

gleiten, rückte flüchtig an ſeinem Gylinder und ging. Der

Andere folgte ihm. Er war kleiner und breitſchultriger als

ſein Begleiter, aber gleichfalls von vornehmſten Manieren

und von einem müden, gleichgültigen, blaſirten Weſen, das

ſich durch Haltung und Sprechweiſe in nämlicher Art kund

gab. Auch er mochte, wie der Andere, gegen vierzig Jahre

zählen, die ſich in einzelnen Falten an der Schläfengegend

und in dem ſtark gelichteten, aſchblonden Haar mehr als in

den elaſtiſchen Gliederbewegungen verriethen, und auch ihm

ſah man, wie ſeinem Genoſſen, unſchwer an, daß er ein Leben

hinter ſich habe, das er nach eigenem Wohlgefallen ſich ein

gerichtet und genoſſen. Die Beiden, wie ſie ſo ſchweigend,

langſam durch die vereinſamten Straßen, gegen den ſchneiden

den Nachtwind, der um die Straßenecken pfiff, auf den mit

leichtem Glatteis bedeckten Trottoiren hinwanderten, über die

das flackernde Gaslicht phantaſtiſche Streifen malte, erregten

mit ihren jetzt nur vom Champagner noch leis gerötheten, fahlen

Geſichtern, in ihren tadelloſen Geſellſchaftstoiletten und in

ihrem abgeſpanntem Weſen den Eindruck von zwei Menſchen,

die ihr Daſein bis auf die Hefe ausgekoſtet haben und ſich

nun mit vornehmem Anſtand darein finden, das Leben noch

weiter zu ertragen und alle gebotenen Formen deſſelben aufs

Strengſte innezuhalten.

Sie waren bis an eine Straßenkreuzung gelangt, ohne

ein Wort miteinander zu ſprechen. Nun hielt der Größere

von ihnen den Schritt zurück und fragte, die Stirn zur Hälfte

drehend: „Wohin?“

Sein Begleiter zuckte die Achſeln. „Mir gleich.“ Dann

zog er die Uhr, prüfte das Zifferblatt und erwiderte, während

ihm der Anreiz zu erneutem Gähnen die Mundwinkel nieder

zog: „Halb zwei. Eine angebrochene Nacht. Gehen wir in

den Club?“

„Jetzt? Es verlohnt ſich kaum.“ –

„Ins Coloſſeum?“

„Puh!“

„Zur blonden Bianca?“

„Die erwartet uns nicht mehr.“ –

„Dann bleibt uns der „Huſumer Keller“.“

„Haben Sie noch Durſt, Gröben?“

„Wie man's nehmen will.“ –

„Dann gehen wir zu mir hinauf. Kommen Sie!“

„Jetzt nach Hauſe, Baron? Schlafen?“

„Nein, aber wir können oben noch eine Flaſche bei mir

trinken. Mein Diener iſt auf, das Kaminfeuer brennt. Wir

rauchen eine Cigarre zuſammen, reden ein Wort, wärmen uns

die Füße und ſind im Grunde ungenirter als im „Huſumer“.

Es war heiß im Ballſaal; ich möchte reine Luft und Ruhe

vor guten Freunden.“

Er ſchlug die nächſte, zur Rechten abbiegende, ſtille

Straße ein. Der Andere blieb ihm zur Seite. „Eine

originelle Idee“, ſagte er kurz auflachend, „aber, wenn man's

recht bedenkt: zur Abwechſelung nicht übel. Weshalb man

immer in dieſe rauchgeſchwängerten, dunſtigen, dumpfluftigen

Locale niederſteigt, wenn man Durſt hat, iſt ſchwer erklärbar.

Aber es iſt die Atmoſphäre, in der wir alt geworden ſind,
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dem Kaminſims hin und her, – hin und her.

- - - - -

- -

und wir athmen ſie leicht. Auch die Luft in den Clubs, in

der Loge, im Caſino, in denÄ iſt nicht rein,

aber ſie iſt für uns Lebensluft. Jede andere fällt uns, wie

etwas Ungewohntes, auf die Bruſt; unſere Lungen ſind be

ſonders geartet.“–

„Sie philoſophiren, Gröben“, fiel der Andere, ſchneller

ausſchreitend, ein. Es war etwas in ſeinem Ton, als ob er

ſich etwas Unbehagliches, das ihn aus den Worten des An

deren anwehte, abſtreifen wolle.

Gröben ſchwieg und ein paar Minuten lang verurſachten

die knarrenden Lackſtiefel auf den Trottoiren das einzige Ge

räuſch, das in der nachtſtillen, winddurchjagten Straße hör

bar ward. Dann hatten ſie das Haus erreicht, in dem der

Freiherr Udo von Greſſer die Belletage innehatte, und ein

Druck auf die Privat-Nachtglocke draußen rief den Diener

herab, der das Hausthor von innen öffnete und, mit dem

Licht in der Hand, die beiden Eintretenden nach einer tiefen

Verbeugung an ſich vorüber die Treppe hinaufſteigen ließ.

Oben ſtieß der Freiherr die Eingangsthür auf und führte

ſeinen Begleiter in den hell erleuchteten, behaglich durch

wärmten Salon, in dem das im Marmorkamin flackernde

Feuer wunderliche Lichtſtreifen über die dunklen Ledertapeten

und die luxuriöſe Ausſtattung des Junggeſellenheims warf.

Die ſchwellenden Polſtermöbel hatten darunter ein glühendes

Colorit angenommen, und die Geſtalten in den Oelbildern

mit ihren breiten Goldrahmen ſchienen herauszutreten, wenn

der Feuerſchein über ſie hinleckte. Das aufgeſchichtete Holz

knarrte, brach unter der aufzüngelnden Flamme mitten durch

und ſprühte einen Funkenregen auf. Der weiche Teppich, in

dem die Schritte der Ankömmlinge lautlos verhallten, war wie

von einem rothen Gluthmeer überronnen.

Der Diener hatte den beiden Herren die Pelze abge

nommen und kam der Weiſung ſeines Herrn, eine Flaſche

Sillery carte blanche heraufzuholen, jetzt mit der gleichen

geräuſchloſen Geſchäftigkeit nach, die ihn ſeine langjährige

Stellung und die ſtete Inanſpruchnahme ſeiner nächtlichen Dienſt

leiſtungen gelehrt hatten. Die Cigarren waren angezündet,

die beiden Genoſſen dehnten ſich auf den weichen Fauteuils

vor dem Kamin, ſtreckten ihre Lackſtiefel gegen die lohende

Gluth vor und ließen den feinen bläulichen Duft in leichten

Ringen emporſteigen. Eine Weile war es wieder ganz ſtill,

ſo daß mur das praſſelnde Feuer durch das geheimnißvolle

Schweigen des eleganten Boudoirs zu reden ſchien. Dann

hatte der Diener ein ſchwarzes Marmortiſchchen zwiſchen die

beiden Sitze geſchoben, die Champagnerflaſche entkorkt und die

Kelchgläſer gefüllt, um ſich lautlos wiederÄ
Die Beiden ſtießen an und tranken. Sie ſchlürften den

Schaumwein mit der Zunge altbewährter Kenner, und die

Marke war gut. Dennoch ſchien ihnen der Trunk nicht

ſonderlich zu munden, und ſie äußerten nichts darüber. Auch

die theuren Havannahs dampften ſie ſo hin, als bereiteten ſie

ihnen heute zum erſten Male keinen Genuß. Mitten in dieſer

behaglichen Umgebung war ein Etwas von unbehaglicher

Stimmung über ſie gekommen, – ſie wußten nicht woher,

weshalb; ſie hätten ihm überhaupt keinen Namen geben

können.

Der Freiherr vergaß, die geleerten Spitzgläſer zu füllen,

und rauchte ſchweigſam, mechaniſch vor ſich hin. Dabei ſtarrte

er, gerade wie der Andere auch, in die Gluth, die nun lang

ſam abſank, und es war, als ob die Beiden wunderliche,

phantaſtiſche Geſtalten und Gebilde darin erblickten, die vor

ihnen aus der kniſternden Aſche des Kamins aufſtiegen, ſich

reckten und dehnten und wieder zu ſtummen, weſenloſen

Schemen zerrannen, als wären ſie nie geweſen. Aber doch

waren ſie einmal da und redeten in ihrer eigenen Sprache

und erzählten lange, verwunderſame, verſchollene Geſchichten. –

Draußen ward ein Nachtwächterpfiff hörbar, windverhallte

Schläge einer Thurmuhr drangen durch die Nachtſtille, und

im Gemache ging der ruheloſe Pendel im Goldgehäuſe auf

Des Frei

herrn umflortes, müdes Auge fiel ſecundenlang darauf, wie

in der Stutzuhr der Senſenmann zur Rechten des Zifferblattes

plötzlich ſeinen Arm aufhob und zweimal damit auf das

Glockenſpiel anſchlug, daß die Klänge ſchrill durch den behag

lichen Raum ſchollen, in dem nur das Gaslicht im bronzenen - - -

Kronleuchter einen leiſen, ſingenden Ton von ſich gab. Zwei

Uhr. – Es war nichts Auffallendes dabei und es lag nichts

daran. Aber der Freiherr ließ den Kopf tiefer auf die Bruſt

herabſinken, nahm die Cigarre aus dem Munde und ſagte,

ohne daß er ſelber wußte, er ſage es laut vor ſich hin und

denke es nicht nur: „Wenn man auf ſein Leben zurückblickt

und das Facit daraus zieht –“. Herr von der Gröben wandte

die Stirn kurz zur Seite und unterbrach ihn raſch: „Sylveſter

iſt längſt vorüber, Baron.“

Aber der Andere beendete, unbekümmert um den Einwurf,

ſeinen Satz ebenſo tonlos, wie er ihn begonnen: „– ſo iſt

das ganze Reſultat im Grunde: Aſche – Aſche – Aſche.“ –

Er griff nach der kunſtvoll gearbeiteten Feuerzange, die

im Ständer neben dem Kaminmantel lehnte, und ſtocherte mit

nervöſen, haſtigen Fingern in der langſam verkohlenden Holz

ſchicht umher, aus deren zerfallender Aſche hin und wieder eine

züngelnde Lohe aufſchlug. „Wir ſagen uns, daß wir gelebt

haben“, fing er nach einer kleinen Weile, in die Aſche

ſtarrend, die Feuerzange in der Hand wiegend, wieder an,

„und was bleibt am Ende? Wir haben geraucht und ge

trunken, getanzt und geſpielt, geliebt und jeden Sport ge

trieben; es gibt keinen Genuß des high life, den wir nicht

ausgekoſtet hätten bis zum Grunde, bis zum Ueberdruß, bis

zum Ekel. – Wir haben die ſchönſten Pferde geritten und

uns von den ſchönſten Weibern lieben laſſen, wir haben uns

nie einen Wunſch zuÄ brauchen und uns Alles er

kauft, wonach ne egierde lüſtern war, Alles: die

Delicateſſen der Saiſon, die feinſten Weine, die luxuriöſeſten

Feſte und die wildeſten Orgien; auch die Befriedigung unſerer

Wolluſt. – Man hat uns beneidet, umſchmeichelt und aus

geraubt; wir haben gute Freunde und reizende Maitreſſen ge

habt. – Was haben wir heut? Wir ſind müde und mögen

die Hand nach dem Allen nicht mehr ausſtrecken, es reizt uns

nicht mehr. Daß wir's ſo mühelos erringen können, daß

wir's erkaufen dürfen, daß man uns aber nichts freiwillig

entgegenbringt, nichts auf Erden, nichts – nicht einmal

Ä – das macht uns Widerwillen. Wir haben ein

eben hinter uns und wir fragen uns umſonſt: was bleibt?

War es werth, zu leben? Hat es ſich verlohnt? Wärmt

uns die Erinnerung daran für den Froſt des Lebensreſtes, der

unſer harrt? Ich glaube nicht.“ –

Es klang ſeltſam müde, wie er das Alles vor ſich hin

murmelte. Der Andere hatte ſpöttiſch dazwiſchen lachen wollen,

aber es war ihm nicht gelungen; er wußte ſelber nicht, wes

halb es ihm in der Kehle ſtecken blieb. Seine Cigarre war

ihm ausgegangen, und er zündete ſie nicht wieder an. „Was

wir bleiben?“ fragte er ernſter, als es je in ſeiner Art gelegen

hatte, „zwei alternde Roués, die da am Ausgang ihrer Jugend

erkennen, daß Alles eitel iſt, und daß nach einem durchſtürm

ten und durchkoſteten Leben im Strudel der Geſellſchaft, der

Vergnügungen, der Genüſſe der Reſt ſchal wird und ekelhaft.

Das iſt eine alte Geſchichte. Es war ein verfehltes, ein ver

lorenes Leben; wenn Sie es ſo nennen wollen, warum nicht?

Aber wer hätte es ändern können?“ Auch er blickte jetzt in

die Kaminaſche, wie der Freiherr, der, leiſe vor ſich Änºgº
ohne den Andern anzuſehen, ſagte: „Schal und trübe. – Ob

es nicht zu ändern geweſen wäre? Vielleicht nicht. – Wenn

ich nur wüßte, woran es lag, weshalb es ſo kommen mußte?

Lag es an uns, – am Schickſal?“

„Sie nannten den Grund ſchon, woran es lag: daran,

daß Alles für uns käuflich war, Alles, – auch Frauengunſt:

daß man uns nichts freiwillig, nichts um unſerer ſelbſt willen

entgegentrug, – das war's.“ –

Er ſah jetzt verwundert auf; denn der Freiherr hatte,

während er noch ſprach, plötzlich den Seſſel zurückgeſtoßen

und war aufgeſprungen, um ans Fenſter zu treten, durch das

er in den Nachthimmel hinausblickte. Schwarze Wolkenflucht

jagte über das Firmament hin und verdeckte hin und wieder

das blitzende Sternendiadem, das ſich über den ſchneebehäuften

Dächern der Straße ausſpannte. Udo ſchaute ſecundenlang

zu ihm auf, und einÄ Seufzer ſtahl ſich über ſeine Lippen.

Dann ließ er das Rouleau nieder, das ſich mit klirrendem

Geräuſch vor dem Fenſter herabſenkte. „Mein Diener hatte
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es vergeſſen“, murmelte er zurücktretend, „dieſe geſpenſterhafte

Helle war unerträglich.“ –

Und wieder ſaß er neben ſeinem Genoſſen, der ſeine

Cigarre neu angezündet hatte und nun discret vor ſich hin

dampfte, vor dem Kamin und ſtarrte in die ſchweigſame,

lühende Aſche, und war ebenſo ſchweigſam wie ſie. Nur

Ä Gedanken gingen jetzt ſo ruhelos hin und her, wie der

Pendel im Goldgehäuſe der Stutzuhr, – hin und her. –

Und plötzlich ſagte er leiſe: „Sie haben recht, Gröben, das

war's! Nur einmal, – einmal ward es mir doch geboten

und damals – wollen Sie es hören, Gröben?“ Der Ange

redete ſah kurz auf. Es wurde ihm offenbar ſchwer, ſeine

Lider nicht herabfallen zu laſſen und er entgegnete ſchlaftrunken:

„Ihre Geſchichte? Von damals? Ja, ich kenne ſie noch nicht

und höre ſie gern – Es war doch, als Sie das Duell wegen

der Brunella gehabt hatten? Die einzige, mir myſteriöſe Epiſode

Ihres Daſeins – Nur müſſen Sie mir noch ein Glas füllen,

wenn ich wach bleiben ſoll, und ich möchte es gern bleiben.“

Er ſtreckte gleichzeitig, ohne des Freiherrn Aufforderung

abzuwarten, die Hand nach der Flaſche aus und ſchänkte ſich

ſein Kelchglas voll, um es in einem Zuge zu leeren. Dann

lehnte er ſich geſchloſſenen Auges, aber fortrauchend, zurück.

(Fortſetzung folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die vier Temperamente“ von Lothar Clement. – „Lydia“

von Otto Franz Genſichen. Gaſtſpiel von Erneſto Roſſi.

Die erfolgreiche Muſe von Dahn und Gbers hat uns mit dem

Profeſſorenroman bekannt gemacht; die verunglückte Novität des

Kgl. Schauſpielhauſes: Die vier Temperamente von Lothar

Clement, hinter welchem ſich ein junger Docent der Philoſophie

verbirgt, zeigt uns das Profeſſorenluſtſpiel. Es hat das bezeichnende

Motto: Docere et oblectare, iſt natürlich fünfactig, von literariſchem

Werth, akademiſch empfunden und aufgebaut, ſo ſtilvoll wie möglich.

Die einheitliche, folgerichtige Entwicklung der Charaktere iſt die Haupt

ſache, ſo wie es ſich für einen Profeſſor der Pſychologie ſchickt, und

nur aus den Charakteren entwickelt ſich die Handlung, ganz wie es

Leſſing vorſchreibt. Der Dialog iſt von Kathedergedanken angekränkelt,

doch ſonſt anmuthig, geiſtvoll und lebendig. Mehr der Gelehrte als

der Dichter aber ſorgte für Grundidee und Handlung. Die vier

Temperamente ſind in vier Charaktermasken ausgeprägt, zwei Männlein

und zwei Weiblein. Wird ſich hier Gleich und Gleich gern geſellen

oder ſtoßen ſich die verwandten Temperamente ab, während die entgegen

geſetzten in der Vereinigung ihre richtige Ergänzung finden? Lothar

Clement entſcheidet ſich für letzteren Weg. Seine Pſychologie will es

ſo, wenn auch die dramatiſche Handlung dabei ins Unwahrſcheinliche

verfällt.

Der choleriſche Lieutenant Leo iſt verlobt mit der ſanguiniſchen

Ottilie. Das gibt keinen guten Klang. Man brauſt auf, man erzürnt

ſich, wettert und flucht; wer wollte ſein Lebtag unter Blitzen zubringen,

die gar oft einſchlagen? Da entdeckt die Sanguinikerin, daß ſie eigentlich

viel beſſer zu dem melancholiſchen Bruder ihres Bräutigams paſſe, der

immer ſeufzend die Augen verdreht und zum Einſchläfern langweilig

iſt, und gleichzeitig findet der choleriſche Reiteroffizier ſeine Wahl

verwandte in der phlegmatiſchen Couſine ſeiner Braut, der entweder

eſſenden oder ſchlafenden Bertha. Et le tour est joué. Der Fehler

iſt nur, daß dieſer von langer Hand vorbereitete Wechſel der Liebes

paare nicht in theatraliſche Handlung umgeſetzt iſt; daß nur in Worten

geſtritten, in Worten ein Syſtem bereitet wird, und daß die einzige

Scene, die einen wahrhaft komiſchen Einfall bühnenwirkſam geſtaltet, ſehr

wenig mit der Grund idee zu thun hat. Der mit Ariomen vollgepfropfte

Rittergutsbeſitzer v. Holleben hat nämlich die vier Liebenden nicht

wenig erzürnt, indem er ihre Temperamente richtig beſtimmt hat. Die

Sanguiniſche will durchaus nicht ſanguiniſch ſein, die Phlegmatiſche

empfindet das ihr angedichtete Phlegma als eine Schmach, und auch

der Choleriſche und der Melancholiker ſind mit ihren Rollen unzufrieden.

Sie vereinigen ſich zu einer Verſchwörung, um den Theoretiker eines

Beſſeren zu belehren. Die Sanguiniſche nimmt das langweilige Weſen

ihrer Couſine an, die Phlegmatiſche brauſt auf in fliegender Hitze und

hüpft und tänzelt plötzlich wie von der Tarantel geſtochen herum, der

Choleriker läßt den Kopf hängen, und der Melancholiker macht ver

gebens klägliche Anſtrengungen, um luſtig und ausgelaſſen zu ſein.

Doch Holleben durchſchaut gar bald die Komödie. Er ruft die Geiſter

des Weines zu Hülfe und weiß mit einer gut erfundenen Intrigue

ſo geſchickt zu operiren, daß einer nach dem andern aus der Rolle fällt

Und die wahren Temperamente wieder in die Erſcheinung treten. Der

Lieutenant iſt aufs Neue ganz Feuer und Flamme, ſein Bruder verſinkt

abermals in ſeinem Spleen, Ottilie iſt wieder der alte Unband, Bertha

ſchläft auf ihrem geliebten Divan ſelig ein, und der ſchlaue Theoretiker

der vier Temperamente lacht ſich ins Fäuſtchen.

Das iſt eine ſehr hübſche Scene, gut erdacht und gemacht, die von

einem entſchiedenen Talente ſpricht und die auch von der Bühne herab

ihre frohe Wirkung nicht verfehlte. Was aber nachfolgt, iſt weniger

erfreulich. Hier muß ausdrücklich bemerkt werden, daß in der Buch

ausgabe des bei Breitkopf und Härtel in Leipzig erſchienenen Stückes

noch ganze drei Aufzüge ſtehen, daß wir aber im Schauſpielhauſe nur

noch einen Act zu ſehen bekamen, in welchen der Verfaſſer ſeine drei

Aufzüge zuſammengezogen hatte. Ohne Zweifel gehorchte er da der

Noth und nicht dem eignen Triebe, denn das Leſecomité pflegt ſeine

Wünſche als Befehle zu formuliren. So war der Dichter, um nur

aufgeführt zu werden, gezwungen, ſeine ſchönſte pſychologiſche Charakter

entwickelung, die ihm gewiß am Herzen lag, grauſam zu zerſtören, den

Proceß, wie der Choleriker in der Phlegmatiſchen und der Melancholiker

in der Sanguiniſchen ſeine eheliche Ergänzung findet, ins Unverſtänd

liche abzukürzen und ſeine ganze Komödie über's Knie abzubrechen.

Darum ziſchten und ſcharrten auch die anfangs trefflich disponirten Zu

ſchauer, als jählings der Umſchlag der Empfindungen eintritt und in

der Quadrille der Liebe die Herren unvermuthet ihre Damen wechſeln.

Der Dichter mag ſich da bei der Regie des Schauſpielhauſes bedanken.

Die Frage iſt nur, ob das Publicum die logiſchen, aber nicht eben

kurzweiligen drei Acte des Buchluſtſpiels beſſer aufgenommen hätte.

Ich glaube nicht. Die Berliner verzichten nur ungern auf eine

ſpannende Handlung zu Gunſten einer geiſtreichen, gewandten Con

verſation und höchſtens dann, wenn dieſe mit vollendeter Kunſt alle Fein

heiten und Pointen graziös wiedergibt. Daß unſere Hofſchauſpieler

dies nicht im Stande ſind, wird ſelbſt ein Verehrer der Damen Barkany

und Abich und der Herren Müller und Oberländer ſchwerlich be

haupten. „Die vier Temperamente“ wurden im Schauſpielhaus denn

auch ohne jedes Temperament geſpielt.

Beſſer erging es der einactigen Plauderei von Otto Franz Genſichen:

Lydia. Die bekannte Ode des Horaz: Donec eram gratus tibi iſt

ſchon vor 35 Jahren von François Ponſard zu einem für die Rachel ge

ſchriebenen Proverbe verarbeitet worden, das erſt vor Kurzem noch

Alfred Friedmann ins Deutſche übertragen hat. Ponſard bringt in

den Streit zwiſchen Horaz und Calais und Lydia und Chloe drama

tiſche Leidenſchaft hinein; Genſichen, der die Nebenbuhlerin Lydia's

nicht auftreten läßt, behandelt den Conflict mehr im Stile einer

leichten gefälligen Plauderei. Jedenfalls kennt er den Einacter ſeines

franzöſiſchen Vorgängers, deſſen ſchöne Verſe z. B.

La soic et les bijoux ne plaisent qu'un instant;

Demain sera fané ce peplum éclatant;

Mais les vers du poète échappent aux outrages.

IIélène aux beaux cheveux vivra dans tous les ages;

Tant qu'on connaitra l'empire de Vénus

Lesbie et Lycoris auront des noms connus,

Et, partageant l'honneur de sa muse applaudie,

Toujours avec IIorace on no1nmera Lydie . . .
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auch in dem deutſchen Einacter nachklingen. Bei beiden Dichtern iſt

der Höhepunkt die Declamation des herrlichen Wechſelgeſangs und die

Klippe das antike Coſtüm. Ponſard's Sprache iſt da und dort höchſt

modern, und ſtörend wirkt z. B. der „chriſtliche“ Fluch: diantre! oder

der moderne Ausdruck quatrain für Strophe, aber Genſichen's Figuren

ſind noch viel mehr moderne Menſchen in antiker Verkleidung. Horaz

ſpricht von ſeinem Verleger, wie Otto Franz Genſichen etwa von Herrn

Eugen Groſſer, dem ſeinigen, reden würde, und die im Lied unſterbliche

gewordene römiſche Courtiſane ſchwärmt für den Circus, wie eine Berliner

Geheimrathstochter für Renz und Salomonsky. Warum müſſen es auch

durchaus hiſtoriſche, literariſch berühmte Namen ſein, warum juſtLydia und

ſogar Horaz? Auguſt Meyer und Lieschen Müller wären doch auch

recht hübſche Namen, und ſie hätten den Vortheil, viel beſſer zu

Genſichen's Figuren zu paſſen.

Der Vollſtändigkeit wegen tragen wir in unſerer Theaterchronik

noch das ſoeben zu Ende gegangene kurze Gaſtſpiel Erneſto Roſſi's

im Reſidenz-Theater nach. Reich an Lorbeern kehrt der berühmte

Tragöde wieder in ſeine ſonnigere Heimath zurück, aber der künſtleriſche

Erfolg iſt kleiner, als bei früheren Gaſtſpielen. Dies liegt vor Allem

daran, daß Roſſi nur in ſeinen hier längſt bekannten Paraderollen

Othello und Kean aufgetreten und daß er diesmal nicht mit einer

eigenen Truppe nach Berlin gekommen iſt, ſondern mit dem deutſchen

Enſemble des Reſidenz-Theaters ſpielte. Solche polyglotten Vor

ſtellungen haben immer etwas Rohes und Unkünſtleriſches. Roſſi fühlte

dies am meiſten ſelber, denn er ſetzte nicht mehr die ganze, volle Kraft

ein, ſondern verſparte ſie auf die Hauptmomente und ließ das Uebrige

fallen. Und nicht nur, daß er oft blos „markirte“, ſein Humor ent

zündete ſich auch an der unbeabſichtigten Komik der zweiſprachigen

Vorſtellung, wo der Eine „buona notte“ wünſcht und der Andere

„Gute Nacht“ antwortet. Er ließ ſich ſo weit gehen, daß er in ſeine

italieniſche Rede allerlei deutſche Worte miſchte, die gerade ſo barock

klangen, wie ſein Livorneſer Franzöſiſch, das er uns im Vortrag einer

Ballade Chéniers: Le templier zu zeigen für gut fand. Unſer

Publicum verzieh ihm ſein ernſt gemeintes Franzöſiſch und lachte zu

ſeinem ſpaßigen Deutſch und ſcheint doch auch wieder die Stimmung

gefunden zu haben, ſich gleich darauf von den tragiſchen Accenten

Othello's, Hamlet's und Kean's gründlich erſchüttern zu laſſen. Wo

Roſſi ſeine ganze Kraft einſetzte, zeigte er ſich wieder auf der vollen Höhe

ſeiner realiſtiſchen Menſchendarſtellung, als ein Virtuoſe des natürlichen

Worts und der leidenſchaftlichen Empfindung, als der vielbewunderte

Meiſter, dem die deutſche Schauſpielkunſt die fruchtbarſten Anregungen

verdankt. 5.

Opern und Concerte.

„Der Feldprediger“ von Millöcker, Text von H. Wittmann

und A. Wohlmuth, aufgeführt im Walhalla-Theater,

„Sylvana“ von Weber, mit neuem Texte von E. Pasqué,

muſikaliſch neu geordnet von Langer, aufgeführt in

Hamburg.

Herr Millöcker, der glückliche Componiſt des „Bettelſtudenten“ und

des „Gasparone“ iſt bei ſeinem neueſten Werke noch viel glücklicher

geweſen in der Wahl des Textes – allerdings weniger in der Erfin

dung der Muſik. Das Textbuch iſt ſowohl im Grundgedanken, als

auch in der techniſchen Ausführung entſchieden das Beſte, welches bisher

für eine deutſche Operette verfaßt wurde. Es gleicht inſofern den beſten Er

zeugniſſen der franzöſiſchen komiſchen Opern aus der Glanzperiode

Boieldieu's und Auber's, als die Handlung in gleichem Maße Ge

fühlsmomente und höchſt komiſche Scenen enthält, und die lebhafteſten

und luſtigſten Geſpräche niemals den guten Anſtand verleugnen; nicht

ein zweideutiges Wort iſt im „Feldprediger“ zu vernehmen, und man

kann dieſes Textbuch nach dem Erfolge, den es überall errungen, als

den entſcheidenden Wendepunkt nach einer beſſeren Richtung in der

Operette bezeichnen. Die Handlung ſpielt in einem deutſchen Grenz

ſtädtchen in den Jahren 1812/13, alſo in der Ausgangszeit des

franzöſiſch-ruſſiſchen Krieges. Der Amtmann Heidekrug iſt einer jener

Mantelträger, wie ſie in der damaligen Zeit nicht bloß bei den Amt

männern, auch in weit höheren Kreiſen zu finden waren. Um

ſeine Loyalität nach jeder Seite hin zu beweiſen, hat er vor ſeinem

Hauſe ein Bild des Kaiſers Napoleon angebracht, das ſich aber wenden

läßt – die Kehrſeite zeigt das Porträt des Zaren Alexander. So

denkt er ſich vor franzöſiſcher und ruſſiſcher Einquartierung bewahrt;

um jedoch ſeine hübſche Tochter jedenfalls vor den Nachſtellungen der

Militärs zu ſichern, läßt er ſie als alte, bucklige, häßliche Matrone ver

kleiden. Seine vielſeitige Loyalität ſchützt ihn aber nicht, preußiſche,

franzöſiſche und ruſſiſche Einquartierung kommt hintereinander. Die

letztgenannte kündigt ein junger Feldprediger an; dieſer iſt kein anderer,

als ein von den Franzoſen eifrig geſuchter preußiſcher Officier, Hellwig,

der verkleidet von Königsberg ausgezogen iſt, um das Volk zur Er

hebung gegen die fremden Unterdrücker vorzubereiten. Zum Glück

fehlt noch das Signalement, und Hellwig, der zugegen iſt, wie der

franzöſiſche Offizier dem Amtmann aufträgt, nach dem Aufwiegler zu

forſchen, erklärt dieſen ſo genau zu kennen, daß er ſeine Beſchreibung

geben könne. Und nun dictirt er dem Amtmann deſſen eigenes

Conterfei in die Feder als das Hellwig's! Bald entdeckt er die Verkleidung

der beiden Fräulein: beim Abendbrod, als der Amtmann und die alte

Haushälterin über dem Segen einſchlafen, ſtellt auch er ſich vom

Schlummer übermannt; die Mädchen werfen die Verkleidung ab und

ſcherzen; nun tritt er vor ſie, gibt ſich zu erkennen, bittet ſie um ihren

Beiſtand; dann läßt er einen Freund, Kühnwald, durch das Fenſter

ein, dieſer, ein Bundesgenoſſe, hat der einen Schweſter Liebe ge

wonnen, aber von dem Vater eine abweiſende Antwort erhalten, weil

dieſer den Patrioten in ihm wittert. Er war, durch ein unbedachſames

Wort den Franzoſen verdächtig, in das Gefängniß geworfen worden.

Hellwig hat ihn befreit und ſich in die andere Schweſter verliebt, als

er ſie, von der häßlichen Kleidung befreit, ſo liebenswürdig ſcherzen

ſah. Die Verfolgung Hellwig's gibt zu komiſchen Zwiſchenfällen

Anlaß. Der Gemeindediener, zugleich Nachtwächter, Austrommler,

Barbier 2c. 2c., Piffkow, kommt in ein Wirthshaus, wo wandernde

Schauſpieler Schillers „Räuber“ einſtudiren; jeder Satz erſcheint

ihm als ein Loſungswort des Tugendbundes, und zuletzt packt er den

Carl Moor, einen armen ſächſiſchen Komödianten Namens Bliemchen,

und führt ihn im vollen ſpaniſchen Theatercoſtüm als den Hochverräther

Hellwig vor. Dann kommen die Franzoſen mit der vom Amtmann Heide

krug, wie oben erwähnt, geſchriebenen Perſonalbezeichnung und nehmen

den Amtmann gefangen, der noch zum Unglück bei der Ankunft der

Ruſſen das Drehbild über dem Thore gewendet hat, das nun den ruſſiſchen

Herrſcher zeigt! Im Augenblick, als er abgeführt werden ſoll, erſchallen vor

dem Thor die Hörner der Preußen, Hellwig und die in den Häuſern ver

ſteckten Vaterlandsfreunde ſtürmen mit den Waffen heraus, die Befreier

rücken ein, und werden vom Volke mit Jubel begrüßt. Hellwig aber

läßt nun den Amtmann von ſeinem Freunde gefangen nehmen, um ihn

vor dem Preußiſchen Kriegsgerichte zu retten, vor dem er, um ſeiner

Zweizüngigkeit willen, ſchlecht beſtehen würde. Daß dieſer, der Vater

des von Hellwig geliebten Mädchens, nicht lange auf Befreiung zu

warten braucht, iſt ſelbſtverſtändlich. Als der Friede wiedergekehrt iſt,

kommen er und auch Kühnwald, der Bräutigam Roſettens, nach dem

Städtchen zurück, und es wird allgemein Verlobung gefeiert.

Dies der kurzgefaßte Inhalt der Handlung. Daß Manches anders

angeordnet ſein konnte, wollen wir nicht verſchweigen; beſonders iſt

hervorzuheben, daß die Erſcheinung der Befreier der Preußiſchen Krieger in

den letzten Act zu legen war, weil ſie den Höhepunkt der Handlung be

zeichnet. Dadurch, daß dieſe Scene den Schluß des zweiten Actes bildet, iſt

eine dramatiſche Steigerung im dritten unmöglich; er bewegt ſich auch

nur in lyriſchen loſen Darlegungen: Sehnſuchtslieder der beiden Bräute,

ein Liebestraum des Gemeindedieners Piffkow, Verlobungsmärſche und

Aufzüge für Hellwig und ſeine Braut, endlich Wiederkehr Kühnwald's

und des Amtmanns. Dieſe kleinen Fehler verſchwinden vollſtändig

gegenüber dem wohlthuenden Eindruck, den das Ganze hinterläßt.

Die glückliche Miſchung von Ernſtem mit Heiterſtem und ganz

Komiſchem kann als ein Muſter für künftige Textdichtungen bezeichnet
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werden; das Publikum war erſichtlich froh, einmal von Herzen applau

diren zu können, ohne Furcht, daß hinterdrein Bedenken auftauchten.

Die Muſik des Herrn Millöcker bekundet überall den ſehr bühnen

gewandten, Effecte genau berechnenden Theatercomponiſten. Aber die

Erfindung iſt bedeutend ſchwächer als im „Bettelſtudenten“ oder in

„Gasparone“. Die Melodien bewegen ſich faſt alle in ſehr breitge

fahrenem Geleiſe, und nur einigen mehrſtimmigen Geſängen kann man

muſikaliſchen Werth zuerkennen. Der Erfolg der Operette iſt alſo zum

weitaus größeren Theile dem Buche zuzuſchreiben und auch der trefflichen

Aufführung und Ausſtattung. Die Fräulein Stubel und Meinhardt,

die Herren Philipp (Hellwig), Link (Amtmann), Steinberger (Gemeinde-,

diener), ſowie alle Träger der kleineren Rollen leiſteten Ausgezeichnetes

und erhielten das Publicum in beſter Stimmung. Die Chöre ſangen

mit Präciſion und Feuer unter der Leitung des Komponiſten. Die

Coſtüme ſind ganz hiſtoriſch treu von Herrn Schäffer entworfen und

ausgeführt, und die Decoratiouen berdienen beſtes Lob. Der Erfolg

war ein glänzender. Alle patriotiſchen Geſänge wurden mit Jubel

begrüßt; auch die komiſchen fanden lebhafteſten Beifall und erregten

oftmalige Wiederholungsrufe. Man kann alſo eine lange Reihe von

Vorſtellungen vorherſagen.

Wir haben noch einer Hamburger Opernvorſtellung zu gedenken,

der wir beiwohnten, die ein ungewöhnliches Intereſſe bot und die

Aufmerkſamkeit der Muſikwelt in hohem Grade verdient. Webers

Jugendoper „Sylvana“ iſt von Herrn E. Pasqué in Darmſtadt mit

neuem Texte verſehen und von Herrn Capellmeiſter Langer in Mannheim

muſikaliſch bearbeitet und mit Benutzung Weber'ſcher Melodien be

reichert worden. Bis in die fünfziger Jahre hatten verſchiedene Bühnen

verſucht, das Werk dauernd einzuverleiben, aber vergeblich. Immer

wurden das Finale des zweiten Actes als ein höchſt bedeutſamtes, der

„Euryanthe“ und „Freiſchütz“ würdiges, und manche Melodie als ſehr

ſchön, dagegen der Text als ein unannehmbarer bezeichnet. Es iſt

einer der mißgeſtaltetſten Wechſelbälge aus der Ritter-Romanzeit. Herr

Pasqué ging an das Schwere, die Handlung umzumodeln. Daß die

Sage, das Romantiſch-Märchenhafte vorwalten mußte, ſtand von vorn

herein außer allem Zweifel. Nur war es nothwendig, eine Sage zu

finden, an welcher die Hörer und Schauer Antheil nähmen; und Herr

Pasqué verfiel auf den glücklichen Gedanken, die Handlung an den

Rhein zu verſetzen, die alte Mär von den feindlichen Brüdern Sternberg

und Liebenſtein als Grundlage zu nehmen und zu Anfang und Ende

der Oper die Sage ſelbſt mit einer kurzen Anſprache erſcheinen zu

laſſen.

Das Publicum ward durch den Anblick der Ruinen der beiden

Burgen und durch die Anſprache in beſter Weiſe vorbereitet, daß ihm

eine Zauberoper vorgeführt werden wird. Silvana iſt ein Wald

mädchen, Ziehtochter eines armen Köhlers, eigentlich aber die Tochter

des Grafen Liebenſtein, den ſein Bruder Sternberg einſt erſchlagen hatte.

Der Sohn des letzteren erblickt ſie, faßt heftige Neigung zu ihr, die ſie

erwiedert, und führt ſie als Gattin in das Schloß. Durch eine Maſſe

von Zwiſchenfällen wird ſie der Zauberei verdächtigt, und um den

Geliebten, der mit ihr ſterben müßte, zu retten, bekennt ſie ſich für ſchuldig

und ſoll den Feuertod erleiden. Im letzten Augenblicke erſcheint die

Waldfee Dryada, die Beſchützerin Silvana's, welche während der

ganzen Handlung immer thätig wirkt, und enthüllt das Geheimniß der

Abſtammung des Mädchens. Alle Betrübniſ löſet ſich in Freude.

Der alte Graf iſt glücklich, ſeine Miſſethat ſühnen zu können – Alles

zieht zur Hochzeit – Nebel bedeckt die Scene – die Sage erſcheint

wieder, – dieſesmal gegenüber dem Loreleyfelſen im Mondenſcheine –

und mit den Worten „Rheinland, Wunderland, ſo reich an Poeſie“

u. ſ. w., die ein unſichtbarer Frauenchor wiederholt, nimmt ſie Abſchied

von den Zuſchauern, die in beſter Stimmung ſcheiden.

Die Muſik in der Ouverture und den erſten Nummern, ganz

Mozartiſch gehalten, erhebt ſich im zweiten Act zu dramatiſch hoher

Wirkſamkeit. Auch im dritten und vierten Acte ſind mehrere urſprüng

liche Melodien der Oper ſehr ſchön. Aber noch mehr Wirkung erzeug

ten die von Herrn Langer dem Texte angepaßten Motive aus

Weber'ſchen Liedern und Clavier-Sonaten. Sie ſind mit ſehr glück

licher Hand gewählt und mit künſtleriſchem Geſchick inſtrumentirt.

Auch der ſtrengſte Richter könnte keine Wendung als nicht Weberſch

oder eine Inſtrumentation als überladen bezeichnen. Kurz, Textdichter

und Muſik-Ordner haben ihre ſchwere Aufgabe vortrefflich gelöſt.

Die Aufführung war eine ganz vorzügliche. Frau Lißmann

(Silvana), Frau Garſó (Fee Dryada), die Herrn Weltlinger (junger

Graf), Wiegand (Graf Vater), Ehrke (Köhler), alle Träger der kleinen

Rollen ſowie die Chöre und Orcheſter leiſteten ſehr Lobenswerthes. Die

Decorationen können auf keiner großen Hofbühne ſchöner ſein. Der

Erfolg war ein entſchiedener, von Act zu Act immer ſteigender. Wir

hoffen beſtimmt, daß die Bühnen Deutſchlands nicht lange ſäumen

werden, die „Silvana“ in dieſer neuen glücklichen Bearbeitung baldigſt

vorzuführen.

H. Ehrlich.

Notizen.

Zur Idee des Fauſt. Von Emil Mauerhof. Leipzig, Otto

Wigand 1884. – „Zur Idee des Fauſt“ iſt leider ſchon zu viel ge

ſchrieben worden. Auch der enragirteſte Goethe-Enthuſiaſt pflegt ſich

ſolche Auseinanderſetzungen über„Fauſt“ allmählich am liebſten vom Leibe

zu halten, denn entweder bringen ſie nichts Neues, oder ſie bringen ganz

Verkehrtes. Das Erſtere iſt nun auch von dieſer vorliegenden Schrif

zu ſagen: ſie bringt nicht viel Ueberraſchendes, denn weder die Ent

wickelung der Grundidee der Dichtung, die in den Worten: „Wer

immer ſtrebend ſich bemüht, den können wir erlöſen –“ liegen ſoll,

noch die Anſicht, daß die Helena-Partie im zweiten Theile das Ver

ſenken des Fauſt in die Kunſt zum Inhalt habe, ſind neu, wenn wir

ſie auch als zutreffend anerkennen. Seine Vorſchläge hinſichtlich der

ſceniſchen Darſtellung des ganzen Fauſt, welche ein Zuſammenarbeiten

des Goethe'ſchen Textes in fünf Gruppen und eine furchtbare Ver

ſtümmelung nöthig machen würde, können wir dagegen wohl als neu,

aber durchaus nicht als befriedigend bezeichnen. Denn lieber keinen

Fauſt ſehen, als einen derartig beſchnittenen! – Alle dieſe Ausein

anderſetzungen würden, wie geſagt, das Buch nicht beſonders leſens

werth machen, wenn nicht über dieſelben eine leidlich pikante Sauce

gegoſſen wäre, die in dem erſten Theile dieſes Buches: „Briefe berühmter

Männer“ auch ſeparat ſervirt wird. Die Ingredienzien bilden die

heftigſten Invectiven gegen berühmte Fauſterklärer, beſonders gegen die

Herren von Löper, Schröer, Viſcher, Kuno Fiſcher, Scherer und einige

Andere. Wir wollen über die Art dieſer Invectiven kein Wort ver

lieren, denn der Verfaſſer erweiſt ſeine Befähigung, über jene Goethe

Philologen und -Erklärer zu Gerichte ſitzen zu dürfen, mit nichten.

(1). VZ.

Lehrbuch des deutſchen Verwaltungsrechts von G. Meyer

II. Theil. Leipzig, Duncker u. Humblot. In conſequenter Durch

führung des ſchon vom erſten Theil gerühmten Behandlungsprincipes

gibt uns der Verfaſſer hier ein lichtes Bild der reich verſchlungenen

Linien der Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten des Reiches

und ſeines Heerweſens mit einem Reichthum an geſetzlichem Detail,

der eine Steigerung kaum mehr zuläßt. Die Darſtellung des deutſchen

Finanzrechts bringt die beſtehenden Rechtseinrichtungen dieſes Gebietes

klar zur Erkenntniß und gewährt einen voll lohnenden Einblick in den

Kreis der unſere Zeit beſchäftigenden oberſten Fragen von ſtaatsrecht

licher und ſtaatswirthſchaftlicher Natur. St.
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Für Kunſtfreunde.
er neue Katalog, der Photographiſchen

sº Verlin (enthaltend"Ä

und klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galerie

werke, Photogravüren 2c), mit 4 Photographien

nach Dahl, Tizian, Canova, Rubens,

iſt erſchienen und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographiſchen Geſell

ſchaft gegen Einſendung von 50 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

«Äs Geg eG sº eHeg sº sEsº

Neues von Carus Sterne.

# *“. - „ T

FRroneder Schöpfung
T Vierzehn Eſſays über die Stellung

des Menſchen in der Natur von

Carus Sterne.

Broſchirt M. 4.50, gebunden M.5. F

(Ein Band der geſchmackvollſt ausgeſtatteten T

„Salon-Bibliothek“ –In allen Buchhandlungen.) .

«Äs FeGs GeFeFeEcÄsFeº

Soeben erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

ZFeldnelken. Heſſiſche Dorfgeſchichten von E. Mentzel. 89. Elegant geheftetM. 4.–. Ä gebunden e tz gant geheft

WAus meiner Studienmappe. Drei neue Erzählungen von E. Salinger.

8". Elegant geheftet M. 3.–. Elegant gebunden M. 4.–.

J. D. Sauerländer's Verlag, Frankfurt a. M.

des Papſtes durch den Fürſten Bismarck

-6 Auflage in allen Buchhandlungen. Preis M. 1.–.

-O die Wiederherſtellung der weltlichen Herrſchaft

von Dr. Kuno Stommel. Verlag: Felix Bagel, Düsseldorf.

züglich als Jeſtgeſchenk!

In Carl Winter's Aniverſitäts-A3uchhandlung in Heidelberg iſt ſoebin erſchienen:

Aus Carmen Hylva's Leben.

von Matalie freiin von Stackelberg. 2. Auflage.

gr. 8 broſch. 6 M., eleg. geb. m. Goldſchn. 7. M. 5o Pf.

Wer Carmen Sylva's Dichtungen kennen und ſchätzen gelernt hat, wünſcht auMäheres über ihr Leben und ihren## Ä h ſch ch

mannigfachen ungenauen Wachrichten gegenüber, Authentiſches über die königliche Dichterin.

Beigegeben ſind ein Bildniß aus der Jugendzeit und ein zweites die Königin darſtellend,

ſowie ein Facſimile des Gedichts: „Meine drei Freunde.“

Hier findet ſich,

Das ABuch eignet ſich vor-,

Im Verlage der Kgl. Hofkunſtanſtalt von

Edm. Gaillard in Berlin erſchien ſoeben

folgendes, für Goetheverehrer, Italienreiſende 2c.

hochintereſſante Prachtwerk:

Goethe's italieniſche Reiſe,
illuſtrirt von Julie von Kahle.

Textreviſion und Einleitung von Profeſſor

Dr. Heinrich Dünßer,

Mit 100 Vollbildern und 218 Halbbildern

in Lichtdruck in obiger Anſtalt ausgeführt.

Ä – Prachtband mit Goldſchnitt.

Preis in Calico 75 Mk., in Saffian 100 Mk.

Im Verlag von Heinrich Minden,

Dresden, erſchienen ſoeben:

Briefe an Hans von Bülow
VON

JFerdinand Laſſalle.

1 Bd. kl. 89. eleg, Ausſtattung.

Preis -

Einige 20 Briefe Laſſalle's nebſt einem Schreiben

Z Gräfin Hatzfeld kurz nach der Kataſtrophe.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen gegen

Einſendung des Betrags auch direct von der Verlags

handlung.

W-A-AA-AN

Bei A. Helmich in Bielefeld erſchien ſoeben

nachſtehende intereſſante Novität:

Kleinſtädte u. Kleinſtaaten
- - auf «- 4

induſtriellen U. genetien (HeliefeN

ONI

Oskar Aſemiſſen,

Rechtsanwalt in Detmold.

Preis eleg. brochirt 2 M. 75 pf

N. Einſend. des Betrages erf. Frankozuſend.

Verlag von Leopold Voss in Hamburg

(u. Leipzig)

Soeben erschien:

KANTs

Dinge an sich
und sein

Erfahrungsbegriff.
Eine Untersuchung

VOIl

M. W. Drobisch.

Soeben erſchien und iſt durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Märkiſche Streifzüge von R. Trinius.

Neue Folge.

Geh. M. 4,50, in gr. Lwd. geb. M. 5,50, in

Liebh.-Band M. 6,50.

Inhalt:

Oeſtlich von Berlin. Friedrichsfelde. Strauß

berg. Im Blumenthal. Buckow und die Mär

kiſche Schweiz.

Im Lande Lebus... Müncheberg. Neu-Harden

berg. Comthurei Lietzen. Lebus. Schlacht bei

Kunersdorf.

Spree-Landſchaften. Erkner. Kloſter Kagel.

Fangſchleuſe. Fürſtenwalde. Auf deu Rauen

ſchen Bergen.

An der Nuthe. Jüterbock. Kloſter Zinna.

Schloß Beuthen; . Auf dem Kapellenberge.

Saarmund und die Burgfiſcherei.

Havel - Landſchaften. Von Wannſee, bis

Neu-Babelsberg. Heiligenſee und Bötzow.

Sanienburg Am Lehnitz-See. Am Wandlitz

EC.

gr. 8. 1885. Mk. 2.

Redaction und Expedition, Aerein W., Am Karlsbad 12. -

Der früher erſchienene Band 1 hat die glei

chen Preiſe und enthält die Abſchnitte:

Nördlich von Berlin. – An der Ober

ſpree. – Havel-Landſchaften. – Quer

über den Fläming.

Verlag von Schmidt & Sternaux in Berlin,

SW. 11. Königgrätzerſtr. 65.

--

--

Auflage 515.000; das verbreitetſte ainer deut:

ſchem BTäter überhaupt; außerdem erſcheinen

Ueberſetzungen in dreizehn fremden Sprachen:

Die Moden we [ 1. Juuſtrirte

Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Alle 14 Tage eine Num

mer. Preisvierteljährlich M. 1.25.

Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und

Handarbeiten, enthaltend gegen

2000 Abbildungen mit Beſchrei

bung, welche das ganze Gebiet

der Garderobe und Leibwäſche für

Damen, Mädchen und Knaben,

wie für das zartere Kindesalter

umfaſſen, ebenſo die Leibwäſche

Ä erren und die Bett - und

iſchwäſche 2c., wie die Handar

beiten in ihrem ganzen Umſange.

I Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 40 Muſter-Vorzeichnun

Äfür Weiß- und Buntſtickerei, Namens hiren Ä.

Ajbonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

händungen und Poſtanſtalten. Prºbe Nºnnºr grº

jdurch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

Str. 38.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Werke von Karl Emil Franzoß.

Ein Kampf um's Recht. Roman in

2 Bänden. Zweite z“ VIII, 387

u. VI, 372 S. 8. geh. Mk. 10. –, eleg. geb.

Mr. 12.

Mein Franz. Novelle in Verſen. 48 S. 16.

geh. Mk. 1.50, eleg. geb. Mk. 250.

Aus Halb-Aſien. Culturbilder aus Ga

lizien, der Bukowina, Südrußland und Ru

mänien. Zwei Bände. Zweite revidirte

Auflage. XVIII, 365 u. Vl, 334 S. 8. geh.

Mk. 10. –, eleg. geb. Mk. 12.60

Vom Don zur Donau. Neue Cultur

bilder aus „Halb-Aſien“. Zwei Bände.

XIV, 333 u. VI, 342 S. 8. geh. Mk. 10.–,

eleg geh Mk. 12.60.

Die Juden von Barnow. Geſchichten.

Ein Band. Dritte vermehrte Aufl. XII,

332 S. 8. geh. Mk. 5.–, eleg. geb. Mk. 640.

Moſchko von Parma. Geſchichte eines
jüdiſchen Soldaten. Ein Band. VI, 331 S.

8. geh. Mk. 5. –, eleg. geb. Mk. 6.40.

Deutſches Dichterbuch aus Oſterreich.

Herausgegeben von Karl Emil Franzos.

XL. 338 Sgr 8. geh. Mk. 75), eleg. geb.

Mk. 9.50. (Velinpapier, ornamentirt.)

Technicum T Fach chule fir

Mittweida Maßhllºll-Töchliköl

SACHSEN. Eintritt: April,October.

NeuerVerlag von Breitkopf u. Härtel in Leipzig:

Die Gieb inger.

Eine Erzählung

VON

C. Hirundo.

II, 254 S. 8. geh. M. 4.–. Eleg. geb. M. 5.–.

Die Verfaſſerin von „Irmengard“, der

hiſtoriſchen Novelle, welche mit warmem Beifall

aufgenommen wurde, bietet hier eine Erzählung

mit demÄ Hintergrund der Ä
uation und des Bauernkriegs von ung eich

reicherem und mannigfaltiger gegliedertem In
alt, die nach berufenem Urtheil einen # eT

eblichen künſtleriſchen Fortſchritt darweiſt.

Druck von gs. Büxenſtein in Berlin,

-
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Das Deutſchthum außerhalb der Reichsgrenzen.

Von Karl Pröll.

Ein hervorragender Geiſt, welcher hauptſächlich zum

metaphyſiſchen Denken veranlagt iſt, verſpürt die Luſt, hie

und da das Gebiet der Politik zu betreten. Entweder der

„Politik der Ideen“, wie Kant in ſeinem Gedanken-Garton

zum „ewigen Frieden“, wie Fichte in den „Reden an die

deutſche Nation“, welche den ethiſchen Charakter des heran

nahenden Freiheitskrieges feſtſtellten, wie Hegel in ſeinen

ſtaatsphiloſophiſchen Conſtructionen. Oder der Realpolitik,

wozu die naturwiſſenſchaftliche Auffaſſung der Völkerentwicke

lungs-Proceſſe hinleitet, die Fülle hiſtoriſcher Ereigniſſe und

Wandlungen unſerer thatbelebten Gegenwart auffordert. Die

ſem echt modernen Zug iſt auch Eduard von Hartmann

gefolgt. Er hat uns durch verſchiedene Studien über politiſche

Tagesfragen erfreut, in denen Zeitprobleme ſchlummern. Be

ſonderes Intereſſe erweckte die jüngſte Arbeit, welche in Nr. 1

und Nr. 2 dieſer Zeitſchrift veröffentlicht wurde. Sie be

handelt den „Rückgang des Deutſchthum s.“ Kann es

etwas Actuelleres geben, als ein uns drohender Verluſt?

Hier wird die Wahrheit einſchneidend wirken, ein Irrthum

die ſchlimme Folge haben, die Willenskraft zu lähmen.

Eduard von Hartmann ſucht die erſtere, darf aber dem letz

teren verfallen, ohne daß wir ſeine wiſſenſchaftliche Bedeutung

und ſeinen Nationalpatriotismus bezweifeln.

In der Welt der Realpolitik iſt der an Abſtractionen

gewöhnte Beurtheiler nur zu geneigt, in dem Zufälligen der

Thatſachen letzten Spruch zu entdecken. Er läuft Gefahr,

momentane Phaſen der Politik eines überragenden, ebenſo

kühnen als berechneten Staatslenkers als unveränderliches Ge.

präge der hiſtoriſchen Nothwendigkeit aufzufaſſen. Er ver:

wandelt das diplomatiſche Augenblicksſpiel in eine fire Klug

heitstheorie. Er erhebt zum ſtaatsmänniſchen Dogma, was

der frei waltende Realpolitiker vielleicht morgen in die Ecke

wirft. Nach dem Frieden von Tilſit konnte ſich die Anſicht

aufdrängen, daß Europa für immer zwiſchen dem Gorſen und

dem Zaren getheit, daß der deutſchen Nation nur mehr das

Schickſal der Griechen unter römiſcher Herrſchaft beſchieden

ſei. In wenigen Jahren war dieſer Gedanken Alp verſcheucht,

das deutſche Volksbewußtſein wieder ſiegend erwacht. So

ſtraft die wirkliche Geſchichte derartige Verallgemeinerungen

einer gepreßten Stimmung häufig Lügen. Weniger als je

ſollten die Schickſale der Staaten und Völker uns als Pro

ducte rein äußerlicher Factoren erſcheinen, nachdem die Macht

innerſter Triebfedern in der Neuerrichtung eines nationalen

Staatsweſens ſich geoffenbart hat.

Der Rückgang des Deutſchthums in unſerer Zeit läßt

ſich nach Hartmann's richtiger Unterſcheidung in dreifacher

Geſtalt erblicken: als nationale Aſſimilation, als innerpolitiſche

Angelegenheit und als nationalpolitiſche Frage, die für uns

die Unterdrückung abgetrennter Stammestheile bilden muß.

Bezüglich erſterer eremplificirt er auf die Deutſchen in den

Vereinigten Staaten. Die zweite Erſcheinungsform veranlaßt

ihn zu der Forderung einer energiſchen Germaniſation der

innerhalb des Reiches wohnenden fremden Nationalitäten,

namentlich der Polen – eine Forderung, der wir uns voll

ſtändig anſchließen. Zur nationalpolitiſchen Frage wird ins

beſondere der Griſtenzkampf, welchen die Deutſchen in

Oeſterreich jetzt zu beſtehen haben. Auf dieſe Seite richtet

Hartmann vorzüglich ſein Augenmerk. Wir wollen uns nur

mit dieſem hochwichtigen Vorgang beſchäftigen und dabei

einige weſentliche Jrrthümer berichtigen, ſowie die Gon:

ſequenzen der von dem deutſchen Schriftſteller befürworteten

„Entſagungs-Politik“ bekämpfen.

Als Gründe für den Rückgang führt Hartmann im All

gemeinen an: Mangel an Nationalſtolz im deutſchen Volks

charakter, wachſendes Nationalbewußtſein und wachſende Gultur

der Nachbarvölker, unverſöhnlicher Haß der katholiſchen Kirche

gegen das Deutſchthum.

Was den mangelnden Nationalſtolz betrifft, ſo müſſen

wir uns im großen Ganzen dem Vorwurf Hartmann's an

ſchließen. Es iſt die alte Geſchichte, doch bleibt ſie ewig neu.

Nur geſtatten wir uns, dieſen Vorwurf in erſter Linie an den

bereits ſtaatlich geeinten Kern der Nation zu richten. Kein

Franzoſe, kein Italiener, kein Slave würde mit dem gemiſchten

Gefühl von Gleichgiltigkeit, Ergebung und Verdrießlichkeit

über geſtörtes Selbſtbehagen dem Daſeinskampf von außer

halb der Staatsgrenzen befindlichen Stammesgenoſſen gegen

überſtehen, wie heute der Reichsdeutſche. Die Preſſe wäre ein

ſehr ſchlechtes Spiegelbild der öffentlichen Meinung, falls man

dies beſtreiten wollte. An den Fingern laſſen ſich die öffent

lichen Organe abzählen, welche ein tapferes Wort, eine un

zweideutige Sympathie für die hart bedrängten Deutſchöſter

reicher übrig haben. Die meiſten meiden mit ängſtlicher Scheu

die kitzliche Frage; viele ſind ſogar den Ausſtreuungen der

officiöſen Wiener Preßleitung zugänglich. Was die Deutſchen

Oeſterreichs ſelbſt angeht, ſo haben ſie es leider lange an der

nöthigen nationalen Energie fehlen laſſen. Der Druck des

jetzigen deutſchfeindlichen Regierungsſyſtems hat hierin erſt

eine Beſſerung hervorgerufen und in der letzten Zeit häufen

ſich die Beweiſe von einem Erſtarken der nationalen Geſin

nung. Namentlich die Deutſchen in Böhmen zeigen eine Aus

dauer und Zähigkeit in dem ihnen aufgedrungenen Raſſen

kampfe, der ſich mit dem geſetzmäßigen Widerſtande unſerer
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Schleswigholſteiner gegen die däniſche Fremdherrſchaft wohl

vergleichen läßt. Auch in vielen Thälern der Alpenländer

Ä man einen guten deutſchen Geiſt. Die Hauptſtadt Wien,

ieſe noch nicht entſündigte Magdalena, gibt einen ſchlechten

Maßſtab für deutſche Geſinnung; aber auch hier werden

Spuren einer Umkehr bemerkbar. Die Deutſchöſterreicher

werden ſich „der auf ihre Schultern gelegten ſchweren Aufgabe“

vielleicht noch gewachſen zeigen, wenn man ſie im Reiche nicht

gänzlich vergißt, ſie nicht wie ein für immer abgetrenntes

Glied behandelt. Nur die Lebenskraft der ganzen Nation

kann dem einzelnen Theil die zu ſeiner Fortexiſtenz erforder

liche Willensſtärke zuführen. Die Deutſchen Oeſterreichs ſind

ebenſowenig ein loszulöſendes brandiges Glied des deutſchen

Volkes, als es ſeinerzeit die Bewohner des Königreichs Weſt

falen waren.

Dabei müſſen wir die unterſchiedsloſe Verweiſung der

Deutſchen Oeſterreichs auf „Sprachinſeln“ berühren, welche

Hartmann in ſeinen ethnographiſchen Annahmen vollzieht.

Von Oderberg bis Bregenz grenzen öſterreichiſche Deutſche

an Reichsdeutſche. In Nordböhmen allein wohnen in 62 Ge

richtsbezirken 1,425,000Ä in unmittelbarer Nachbar

ſchaft von Sachſen und Sch Än unter ihnen noch nicht

2pCt. Czechen. Das ſüdlichſte Böhmen, gleichfalls von Deut

ſchen bevölkert, hängt mit Oberöſterreich und Bayern zuſammen.

Die Czechen, Mähren und Slovaken bilden dagegen factiſch

eine größere, von vielen deutſchen Anſiedlungen durchbrochene

Sprachinſel. Wälſchtirol ſtößt im Norden auf compactes

deutſches Gebiet, das mit den anderen deutſchen Alpenländern

zuſammenhängt. Desgleichen bilden die Slovenen eine

Spracheninſel, welche von Italienern, Deutſchen, Magyaren

umgeben wird und nur durch die ſtammverwandten Kroaten

eine Verbindung mit den übrigen Südſlaven erhält. Von

den 8 Millionen Deutſchen, welche in Weſtöſterreich leben,

ſind mindeſtens 7/2 Millionen in ſo nachbarlichem Zuſam

menhang, daß ſie ſich von Troppau bis Meran die Hand

reichen können, ohne daß ein fremder Botengänger nothwendig

wäre.

Der Nationalitätenkampf in Oeſterreich iſt ein Krieg,

welcher dieſe deutſchen Sprachengrenzen zurückzuſchieben ſucht,

aber die ### der Deutſchen in territorialer Be

ziehung und i

gebiet erſt dann aufheben kann, wenn alle Deutſchöſterreicher

ſlawiſirt worden ſind. Dieſer Krieg wird nach den verun

glückten Verſuchen von Belcredi und Hohenwart durch Taaffe

mit legislativen und adminiſtrativen Mitteln, durch eine ſla

viſch-clericale Parlamentsmehrheit, durch willkürliche Ordon

nanzen, durch Vergewaltigungen im Bereiche des Amtes und

der Schule, durch illoyale Ausnutzung des auf Intereſſen

vertretung beruhenden Wahlapparates u. ſ. w.Ä Nicht

die Natur der Dinge, ſondern der deutſchfeindliche Geiſt des

heutigen Regimes bedroht die Exiſtenz der Deutſchen Oeſter

reichs. Sie in dieſem Kampfe moraliſch zu ſtützen, Sym

pathieen und Entrüſtung laut kundzugeben, iſt daher die

Pflicht jedes nationalgeſinnten Deutſchen. Es iſt ein ſchlechter

Troſt für Erſtere, daß wir verheißen, es werde das in acht

Millionen Brüdern „gemordete Deutſchthum, ſo viel an uns

liegt, an anderer Stelle wieder verjüngt auferſtehen“, d. i.

in den 2/2 Millionen zu germaniſirenden Polen des deutſchen

Reiches. „Wirthſchaft, Horatio!“ ſagt Hamlet, wenn die

Todtenkerzen als Hochzeitskerzen noch Verwendung finden;

allein in dieſem Falle würde er ſagen: Schlechte Wirthſchaft!

Wenn Fürſt Bismarck augenblicklich aus Gründen

der hohen Politik es nützlich findet, über das deutſch

eindliche Treiben der Wiener Regierung hinwegzu

# Oeſterreich einſtweilen nur als einen „Militär

Begriff“Ä en, welcher den europäiſchen Frieden zu feſtigen

geſtattet, ſo wollen wir die Kreiſe ſeiner klugenÄ
gleichfalls nicht ſtören. Aber wir bitten, aus dieſer einſt

weiligen Enthaltungspolitik nicht das Dogma des unvermeid

lichen und daher auch nicht im mindeſten zu hindernden Unter

ganges der Deutſchen in Oeſterreich abzuleiten. Wir haben

es wahrhaft nicht eilig, die ſlaviſchen Prätenſionen und Allein

herrſchaftsgelüſte ſchon zum voraus anzuerkennen, die Capitula

fion des deutſchen Elementes auf Ungnade als geſchichtsnoth

re unmittelbare Anlehnung an deutſches Reichs

wendig zu verkündigen. Wir empfinden, welchen Schmerz

Hartmann, der ja ein deutſcher Denker und Patriot iſt, dieſes

Zugeſtändniß bereitet. Er verſchiebe deshalb ſein Todesurtheil

und ſinne mit uns nach, wie denÄ Oeſterreichs zu

helfen wäre, wie vor Allem dieÄ einung in Deutſch

land zu deren Gunſten zu beleben ſei. Als Culturdünger

haben ſich dieſelben leider oft verwerthen laſſen; Dünger für

die ſlaviſche Suprematie in Mitteleuropa zu werden, dafür

ſind ſie eben doch zu gut. Denn man täuſche ſich nicht, der

ſlaviſche Haß gegen das Germanenthum wird keineswegs an

den Reichsgrenzen Halt machen. Wie die Polen denken,

welche in Oeſterreich ſich eine politiſch privilegirte Stellung er

rungen, wiſſen wir. Ein Jungczeche kennzeichnete noch vor Kurzem

die Aufgabe ſeines Volkes dahin, daß es der Pfahl im ger

maniſchen Fleiſche werden ſolle. So denken auch die Slovenen.

Dieſer Haß iſt nicht aus der ſteigenden Cultur und politiſchen

Berechtigung der ſlaviſchen Klein-Nationalitäten hervorgegangen;

er iſt altes Stammeserbtheil. Auch hier haben wir einen

Irrthum Hartmann's zu berichtigen. Wir begnügen uns da

bei mit einem kleinen Hinblick auf die Czechen.

Hartmann ſpricht nämlich den Satz aus, daß „mit Ein

führung der Verfaſſung das Todesurtheil des Deutſchthums

unterzeichnet war“.: „Es bedurfte nur noch einer gewiſſen

Zeit, um die Mehrheit der Bevölkerung zum Bewußtſein ihrer

nationalen Wünſche erwachen zu laſſen.“ Nun, die Czechen

haben ihre Wünſche ſchon in früheren Jahrhunderten in deutlichſter

Weiſe zu erkennen gegeben. Die Austreibung deutſcher

Studenten und Lehrer der Prager Univerſität zur Zeit König

Wenzel’s, die Huſſitenkriege, der Prager Fenſterſturz als Ein

leitung des dreißigjährigen Krieges, die bei ſchwachen Herr

ſchern ſtets wiederholten Verſuche, die deutſchen „Ausländer“

um Erwerb und Beſitz zu bringen, beweiſen, daß der czechiſche

Raſſenfanatismus uralten Datums iſt, daß nicht erſt die

moderne Nationalitätentheorie den Wunſch hervorgerufen, das

Deutſchthum in Böhmen auszurotten. Erinnern wir uns

noch an den Prager großen „Slavencongreß“ im Jahre 1848,

wo ſich die Delegirten zur Verſtändigung der deutſchen

Sprache bedienen mußten und nur einig in der Befehdung

des Deutſchthums waren, an die reactionären Handlanger

dienſte der Czechen im Kremſierer Reichstage. Ja, der

nationale Haß blieb ſelbſt bei den freiheitlichen Bewegungen

die Haupttriebfeder der Czechen und er macht ſie heute den

Feudalen unterwürfig. Die Deutſchen haben aber dieſem

Haſſe muthig die Stirne geboten und mit oder ohne Hülfe

des Reiches die verlorenen Poſitionen ſtets wiedergewonnen.

Auch der erneuerte Grenzkrieg der Nationalitäten in Böhmen

wird zu demſelben Ergebniſſe führen, es müßte denn die Ge

ſammtnation weniger Selbſtbewußtſein haben als zur Zeit

des Verfalls des mittelalterlichen Kaiſerreichs und der Zer

riſſenheit im Jahrhundert der Religionskriege.

Daß die Verfaſſung trotz ihrer Unvollkommenheit und

mangelhaften Durchführung der Stellung des Deutſchthums

in Oeſterreich nichts geſchadet hat, ſo lange dieſelbe von Seite

des Wiener Hofes nicht im deutſchfeindlichen Sinne ausgenützt

wurde, läßt ſich am beſten mit Zahlen beweiſen. Das ver

faſſungsmäßige Leben beginnt, von der kurzen Epiſode 1848

bis 1849 abgeſehen, 1860. Eine Ende 1857 unternommene

Volkszählung ergab nach Abzug der ſpäter abgetretenen Pro

vinzen Lombardei und Venetien eine Geſammtbevölkerung von

32 600 000 Seelen in Oeſterreich-Ungarn. Darunter befanden

ſich 7800 000 Deutſche, d. i., 24,2pCt. Die Zählung von

1880 verzeichnet über 8 MillionenÄ in Eisleithanien,

1970 000 in Ungarn, zuſammen beinahe 10 Millionen

unter 37 900 000 Einwohnern, d. i. 27 pCt. Damals war

das Cabinet Taaffe ſchon im Amt, hatte die Magyariſirung

in Ungarn ein volles Jahrzehnt gewirkt. Weder die regiſtriren

den Beamten ſind einerÄ# Tendenz verdächtig,

noch werden unſelbſtſtändige Naturen ſich zu den Deutſchen

geſchlagen haben; nur wer ſich ausdrücklich als Deutſcher be

kannte, wurde als ſolcher verzeichnet.

Es geht aus dieſen Ziffern zugleich hervor, daß die

Deutſchen in Weſtöſterreich 37 pCt, in Ungarn noch immer

13 pCt. der Bevölkerung ausmachen. Ä wir uns die

übrigen Nationalitäten an, wobei wir, um den Vergleich
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durchzuführen, ſtets die zwei Staatshälften zuſammenfaſſen

Äſen Czechen, Mähren und Slovaken ſind in den

23 Jahren von 6150 000 auf 7100000, d. i. nur um

15,4 pCt, geſtiegen und machen 18,4 der Geſammtbevölkerung

aus. Die Polen haben in dem Zeitraum bloß 10% pCt.

Zuwachs gehabt (von 2900 000 auf 3200000) trotz der

gewonnenen Oberherrſchaft über die Ruthenen. Die

Slovenen jedoch vermehrten ſich ſogar nur um etwas über

4 pCt. ſie zählen jetzt in beiden Reichshälften 1200 000

ſtatt, der früheren 1150000. Selbſt die Magyaren ſind

bei der mit Dampfbetrieb vorgenommenen Magyariſirung

anderer Nationalitäten nicht viel mehr als die Deutſchen in der

Geſammtmonarchie gewachſen, nämlich 31% pCt, gegenüber

27 pCt. (1857:4950000; i880: 6500000). Aus dieſen

wenigen Zahlen erſieht man, daß nicht nur Naturnothwendig

keit, ſondern allein politiſche Gewalt die Deutſchen Oeſterreichs

aus ihren Poſitionen zu verdrängen im Stande iſt; ferner,

daß, wenn die Bevölkerungszunahme einen Maßſtab für die

Eriſtenzfähigkeit eines Volksſtammes bildet, die Deutſchen

auch in dieſer Hinſicht den zwei jetzt in Oeſterreich dominiren

den ſlaviſchen Nationalitäten überlegen ſind.

Sehr wahr iſt, was Hartmann über den unverſöhnlichen

Haß der katholiſchen Kirche gegen das Deutſchthum ſagt,

welcher Haß ja das feſte Band mit den ſlaviſchen Bedrängern

herſtellt. Die pſychologiſche Begründung dieſes Antagonismus

Ä wir geradezu für meiſterhaft, und die bezüglichen Aus

hrungen können nicht genug beherzigt werden. Nur vergißt

Hartmann, oder ſpricht es wenigſtens nicht direct aus, daß

die in Oeſterreich herrſchende Dynaſtie ebenfalls mit unzerreiß

baren Traditionen an die alleinherrſchen wollende Kirche ge

knüpft iſt. Ein Joſef II. hat dieſe Traditionen vergeblich zu

unterbrechenÄ In der Gegenreformation wurzelt die

antideutſche Richtung dieſes Fürſtengeſchlechts, das ſelbſt ſeine

deutſche Kaiſerwürde nicht als einen nationalen Pflichtbegriff

erfaßte, ſondern nur als ein Vertragsverhältniß, aus dem

möglichſt Vortheil für die „Hausmacht“ zu ziehen ſei. Und

iſt die Entdeutſchung der „Erblande“ ſelbſt der Gegenreforma

tion nicht gelungen, ſo ſoll jetzt das gleiche Ziel durch eine

von Oben geleitete antideutſche „Gegennationalitätsbewegung“

erreicht worden. Das iſt der Kern der heutigen Wirren in

Oeſterreich.

Man erkennt hieraus, welche Gefahr für das deutſche

Reich entſtände, wenn in Oeſterreich dieſe antigermaniſche

Strömung ihren Endzweck erreichte Wehe wenn die

Fahnen der erneuerten Premyſliden- und Jagellonenreiche uns

Än Bodenbach und Teſchen aus entgegenwehen und der ur

We Haß endlich die Macht gefunden, ſich thatkräftig zu äußern!

Die Allianzwage, welche ſich Hartmann überdiplomatiſch aus

dem Gegenſatz zwiſchen weſtlichem oder katholiſchem und öſt

ichem oder griechiſch-orthodorem Slaventhum conſtruirt,

würde zertrümmert zu Boden fallen. Die Czechen wenigſtens
haben ſich in ihren hervorragendſten Führern Äs als Vor

rab des Panſlavismus angekündigt, bald lauter, bald vor

ſichtiger. Polen aber heute noch als Schutzmacht gegen den

Äuſſiſchen Coloß aufzurichten, würde ein deutſcher Staats

Äann in keinem Fall, ſeitdem uns die intimere Feindſchaft des

zu viel glorificirten „Märtyrervolkes“ gegen das Deutſchthum
wie gegen den Proteſtantismus wieder ins Gedächtniß

gerufen worden. ... Ein ſlaviſch - föderaliſtiſches Oeſter

eich mit. Balkanländer-Zuſatz, wie es Hartmann er

räumt, wäre ein großer Krater ſlaviſcher Zerſtörungswuth

gegen deutſche Staats- und Culturſchöpfungen.

Aus nationalen wie aus realpolitiſchen Gründen wünſchen

w daher, daß das von Hartmann ausgegebene Schlagwort

gInnere Coloniſation“ j werde durch das umfaſſende

Ärt „Mehrung des Deutſchthums innerhalb, Erhaltung des

# außerhalb der Reichsgrenzen, insbeſondere in Öeſter

Eierlegende Säugethiere.

Von Carus Sterne.

Eine, wenn auch längſt vermuthete, aber nichtsdeſtoweniger

für die zoologiſche Wiſſenſchaft höchſt wichtige Thatſache iſt

unlängſt von einem in Auſtralien lebenden deutſchen Natur

forſcher zum erſten Male feſtgeſtellt worden, die Thatſache

nämlich, daß die niedrigſtſtehenden aller bekannten Säuge

thiere, die Monotremen oder Schnabelthiere, ihre Jungen

nicht lebendig zur Welt bringen, ſondern gleich Reptilien und

Vögeln Eier legen. Nach vielen vergeblichen Bemühungen

war es dem Director des „Südauſtraliſchen Muſeum“ in

Adelaide, Dr. Wilhelm Haacke aus Lüneburg, einem Schüler

und ehemaligen Aſſiſtenten Häckel's, gelungen, ein lebendiges

Pärchen des auſtraliſchen Ameiſen-Igels (Echidna hystrix),

der nebſt zwei anderen Arten ſeines Geſchlechts und dem be

kannteren Waſſer-Schnabelthier zu der ins Geſammt nur vier

lebende Glieder umfaſſenden Familie der Schnabelthiere zählt,

in ſeinen Beſitz zu bringen und längere Zeit zu beobachten.

Am 25. Auguſt vorigen Jahres fühlte er, als er das Weib

chen unterſuchte, beim Betaſten des Beutels einen kleinen

Gegenſtand, der ſich als ein Ei mit pergamentartiger Schale,

wie ſie viele Reptileier zeigen, von 1,5 bis 2 Centimeter Durch

meſſer erwies. Vier Tage ſpäter, am 29. Auguſt, wurde die

ſelbe Entdeckung von W. H. Caldwell in Dangangalde

Nordqueensland), einem jungen engliſchen Naturforſcher, ſelbſt

tändig gemacht, und die kurze Kabeldepeſche: „Caldwell finds

Monotremes oviparous; ovum meroblastic“ erregte auf der

in Montreal verſammelten Geſellſchaft kanadiſcher Naturforſcher

das größte Aufſehen.

Nahezu achtzig Jahre lang haben die Zoologen nach
dieſer ÄÄ einer alten Sage und wiſſenſchaftlichen

Folgerung geſchmachtet, und nun wird – ſeltſame Laune des

Zufalls! – die Entdeckung zweimal in einer halben Woche

von zwei unabhängig von einander arbeitenden Forſchern ge

macht. Caldwell war ſpeciell zur endlichen Aufhellung dieſer

und verwandter wiſſenſchaftlicher Fragen – die Entwickelungs

geſchichte der Beutelthiere betreffend – von der Balfour

Stiftung nach Neuholland geſandt worden. Die Balfour

Stiftung hält, nebenbei bemerkt, das Andenken von Francis

Balfour lebendig, einem Liebling Darwin’s, der, nachdem

er ſich um die Förderung der Entwickelungsgeſchichte der

Thiere unvergänglichen Ruhm erworben, am 19. Juli 1882,

erſt 31 Jahre alt, in der Nähe des Montblanc verunglückte.

Wir dürfen uns immerhin freuen, daß ein deutſcher Forſcher

dem Engländer noch um einige Tage zuvorgekommen, iſt; im

Uebrigen iſt die Endigung des alten Streites um die Fort

pflanzung der Schnabelthiere wichtig genug, um den Prioritäts

ſtreit daneben ganz unbedeutend erſcheinen zu laſſen, denn

wenn die Descendenz-Theorie noch irgend welcher Beſtätigung

durch neuere Entdeckungen für ihre Lehre, daß die Lebeweſen

ganz allmählich von niederen zu höheren Formen fortgeſchritten

ſind, bedürfte, würde dieſe Entdeckung einen beſonders über

zeugenden Beitrag dazu liefern.

Der nachfolgende hiſtoriſche Rückblick wird dazu dienen,

das Ebengeſagte klarer zu machen. Bald nach Entdeckung des

fünften Erdtheils drang auch die Kunde von der ſeltſamen

Säugethierfauna, die auf dieſer vergeſſenen Weltecke die Ober

Ä beſaß, zu uns herüber. Abgeſehen von einigen

leinen Thieren, die ſich dem Blicke entziehen und zum Un

geziefer gerechnet werden Ä Und ## ſowie einer

Hunderaſſe, die wahrſcheinlich der Menſch in früheren Zeiten

herübergebracht hatte, fand man daſelbſt gar keine Säugethiere,

welche, wie die bisher bekannten, lebende Jungen zur Welt

bringen, die nach kurzer Zeit ſehen und herumlaufen können,

ſondern lauter Thiere, die, obwohl ſie nach ihrer Ernährungs

weiſe undÄ denÄ ruppen der Säuge

hiere (Pflanzenfreſſern, Nagern, Inſektenfreſſern und Raub

thieren) anzugehören ſchienen, doch das Gemeinſame darboten,

daß ſie Jungen in einem durchaus unausgetragenen Zu

ſtande, als winzige hilfloſe Weſen zur Welt bringen, die erſt
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anerkannt werden mußte.

- - - - - - -

in einem Beutel, welchen das Weibchen tief unten an der

Bruſt trägt, und in den ſich die Bruſtwarzen öffnen, groß

geſäugt werden. Nackt und blind, mit unausgebildeten Füßen,

bei kleinen Arten nicht viel größer als eine Kaffeebohne,

kommen ſie zur Welt und werden an die Bruſtwarzen gelegt,

auf denen ſie ſich mechaniſch feſtſaugen und monatelang daran

hängen bleiben, während ihnen die Mutter die Nahrung

anfangs ſpendet, ohne daß ſie zu ſaugen brauchen. Der

Beutel wird für dieſe Frühgeburten zu einer dauernden Hülle,

in der ſie unter Umſtänden ſechs bis acht Monate verweilen

und erſt vollends ausgetragen werden.

Dieſe Verhältniſſe wurden indeſſen nur ſehr allmählich

und genauer erſt in unſerem Jahrhundert bekannt, und die

Aufmerkſamkeit der Naturforſcher wendete ſich ihnen überhaupt

erſt zu, nachdem W. Dampier im Jahre 1700 das ſeltſame

Känguruh an der Weſtküſte Auſtraliens entdeckt hatte. Den

jetzt allgemein angenommenenÄ Namen der

Marſupialien oder Beutelthiere gab ihnen erſt im Jahre

1788 der um die Claſſification der Thiere ſehr verdiente Jenaer

Botaniker Carl Batſch (1761–1802), derſelbe, der auch zuerſt

Fiſche, Amphibien, Vögel und Säugethiere zu einer Claſſe

vereinigte, welche er diejenige der Knochenthiere nannte.

Spätere Naturforſcher fanden ſodann, daß den Beutelthieren

in ihrer eigenthümlichen Kieferbildung ähnliche Thiere, in

früheren Erdepochen auch in Europa und über die geſammte Erde

zerſtreut gelebt haben, und zwar lange bevor die Vorfahren

der in den vier größeren Welttheilen jetzt lebenden Säuge

thiere, welche ihre Jungen im Mutterleibe austragen, er

ſchienen waren. Daraus ging alſo hervor, daß in den Beutel

thieren, welche ihre Jungen in einem ſo unvollkommenen Zu

ſtande zur Welt bringen, der Grundſtamm der Säugethiere

Zwar Ä die Kiefer dieſer bis in

die Secundärepoche zurück verfolgbaren älteren Säugethiere

nicht völlig denen der jetzt lebenden Beutler gleich, aber daß

ſie wirkliche Beutelthiere waren, hat man in einzelnen Fällen

noch dadurch beweiſen können, daß an den foſſilen Ueberreſten

jüngerer Formen in Europa und Amerika die in der Bauch

haut liegenden ſogenannten Beutelknochen erhalten ſind, die

den beutelloſen höheren Säugethieren fehlen. Daraus ging

alſo mit großer Wahrſcheinlichkeit hervor, daß die Beutler in

den vier größeren Welttheilen – mit Ausnahme des amerika

niſchen Geſchlechtes der Beutelratte – den nach ihnen ge

kommenen höheren Säugern ſämmtlich im Kampfe ums

Daſein unterlegen ſind, während ſie ſich in Auſtralien er

halten und in die Gaben von Land und Waſſer theilen

konnten, weil dort mit wenigen Ausnahmen keine höheren

Säugethiere hinübergelangt waren, die ihnen diesÄ
hätten ſtreitig machen können.

Aber eine noch viel größere Ueberraſchung wurde den

Zoologen durch die erſt gegen Ende des vorigen Jahrhunderts

gemachte Entdeckung des Waſſer-Schnabelthiers bereitet,

dem Blumenbach mit Recht den Namen des räthſelhaften

Vogelſchnäblers (Ornithorhynchus paradoxus) beilegte,

nachdem es ſchon vorher von dem engliſchen Zoologen George

Shaw beſchrieben worden war, denn nicht nur die enten

ſchnabelartige Hornbekleidung der zahnloſen Kiefer, ſondern

auch Vieles im inneren Bau des Thieres erinnerte ebenſo

ſtark an Reptile und Vögel wie an Säugethiere. Der Ent

deckung des Waſſer-Schnabelthieres folgte bald diejenige des

auſtraliſchen Ameiſen-Igels (Echidna hystrix) oder Land

Schnabelthiers mit ſtachelartigen Borſten, die ſich über das

Haarkleid erheben und einer aus dem Schnabel weit hervorſchnell

baren Zunge, die ihm den Gattungsnamen Tachyglossus

(Schnellzüngler) eintrug, da der Name Echidna eigentlich

bereits an einen Fiſch vergeben war. Erſt 1824 wurde der

ihm naheſtehende Ameiſen-Igel von Vandiemensland (Echidna

setosa), deſſen längere Haare die Stacheln überragen, ent

deckt. Dieſen drei lebenden Vertretern des Typus fügte der

Holländer Bruijn vor zehn Jahren noch ein viertes, auf

Neu-Guinea lebendes Schnabelthier (Acanthoglossus Bruijni

Gervais) mit längerem, gekrümmtem Schnabel und ſtachlicher

Zunge hinzu, ſo daß ſich die Verbreitung der Schnabelthiere

doch über ein bedeutend größeres Gebiet erſteckt, als man ehe

mals annahm.

Der berühmte Naturforſcher Etienne Geoffroy de

Saint Hilaire, der bereits 1796 die Beutelthiere, welche

Cuvier unter die anderen Säugerabtheilungen vertheilt hatte,

zu einer beſonderen Ordnung erhoben hatte, ſtellte 1803 auch für

die damals bekannten Schnabelthierarten eine beſondere Ord

nung auf, die er diejenige der Monotrematen oder Kloaken

thiere nannte, weil ſie, wie die Vögel und Reptilien, nur

eine gemeinſameÄ (Kloake) für feſte und flüſſige

Ercremente und die Geſchlechtsproducte haben. In dieſer An

ordnung folgten ihm Lamarck, der berühmte Vorgänger

Darwin's, und Blainville, welcher letztere die Säugethiere

nach ihrem Geſchlechtsapparat in drei Ordnungen: Ornitho

delphen, Didelphen und Monodelphen theilte, welche den

Schnabelthieren, Beutelthieren und höheren Säugern ent

ſprechen, von denen er aber noch nicht ahnte, daß ſie, wie es

heute als erwieſen erachtet werden kann, drei zeitlich nach

einander aufgetretenen Säugerſtufen entſprechen. Lamarck

war es, der noch einen tieferen Blick in die Natur der

Schnabelthiere that und von ihnen in ſeiner Zoologiſchen

Philoſophie (1809) ſchrieb: „Sie ſind keine Säugethiere, denn

haben keine Bruſtwarzen und legen höchſt wahrſcheinlich

ier.“

Bald darauf lieferte J. Fr. Meckel von Halle im Jahre

1826 die erſte Monographie des Waſſerſchnabelthiers, in

welcher er darthat, daß, wenn daſſelbe auch nicht, wie andere

Säugethiere, äußerlich hervortretende Bruſtwarzen beſitze, es

doch an deren Stelle zwei ergiebige Milchdrüſen unter ſieb

artig durchbohrten, mit Haaren bekleideten Hautſtellen aufzu

weiſen habe, die ohne Zweifel dazu dienen müßten, ihre

Jungen zu ernähren, weshalb ſie auch nicht von den übrigen

Säugern entfernt werden könnten. Dieſer Meinung trat im

Jahre 1829 Geoffroy Saint Hilaire mit einem Briefe

entgegen, den er von Prof. Rob. Edm. Grant, dem erſten

Lehrer Darwin's in der Zoologie, erhalten hatte, des In

# daß ein gewiſſer Herr Holmes am Ufer eines auſtrali

en Fluſſes ein Waſſerſchnabelthier von ſeinem unter

irdiſchen Neſte verjagt habe, in welchem neun längliche, matt

weiße Eier gelegen hätten, deren dünne durchſcheinende, netz

artige Schale an Reptileier erinnerten. Geoffroy ſah ſich

deshalb veranlaßt, die Schnabelthiere als eierlegende Vier

füßler ganz von den Säugethieren zu entfernen und die beiden

von Meckel entdeckten Milchdrüſen für Schleim- oder Fett

drüſen zu erklären, wie ſie bei vielen Waſſerthieren vor

kommen und dazu dienen, die Haut fett und geſchmeidig zu

erhalten. Meckel entgegnete auf dieſen Einwurf, daß die

Milchdrüſen des Schnabelthiers ſich nur bei den Weibchen

fänden und ſchon deshalb nicht für bloße Fettdrüſen gehalten

werden dürften; übrigens ſei der Unterſchied zwiſchen Lebendig

gebären und Eierlegen nicht ſo weſentlich, um deshalb nahe

zu einander gehörige Thiere auseinander zu reißen, denn man

ſehe gelegentlich auch bei Reptilien und Vögeln lebende Jungen

auftreten, wenn die Eier lange genug im Körper zurückgehalten

würden, und ſchließlich näherten ſich die Beutelthiere, die ja

ihre Jungen ohne Zweifel aus den Bruſtwarzen nährten, in

der Unvollkommenheit, in welcher ſie ihre Jungen ans Licht

bringen, bereits den eierlegenden Thieren. Das Schnabel

hier ſcheine ſich nun noch mehr als die Beutelthiere den

Vögeln und Reptilien in ſeinem inneren Bau zu nähern, und

man könne daher recht wohl annehmen, daß auch die Art und

Weiſe, wie es die Jungen zur Welt bringe, zwiſchen der

Manier der Beutelthiere und derjenigen der Vögel die Mitte

halten könne, d. h. er gab die Möglichkeit des Eierlegens zu,

ohne darin einen Grund zu finden, von ſeiner Deutung der

Milchdrüſen abzuweichen.

Später wandte ſich, in Meckel’s Fußtapfen tretend, der

berühmte engliſche Zoologe Richard Owen mit Eifer der

Löſung dieſes wichtigen Problems zu. Er hatte ſchon im

Jahre 1832 die Brüſte des Schnabelthiers näher unter

ſucht und gefunden, daß jede mit mehr als hundert Oeffnun

gen ſich nach außen öffnet, auch konnte er feſtſtellen, daß im

Magen der Jungen geronnene Milch zu finden war. An einem

erſt zwei Zoll langen Schnabelthier, welches er gegen das

Jahr 1834 zur Unterſuchung erhalten hatte, entdeckte er auf

der Mitte der Schnabelſpitze ein bei älteren Thieren verſchwin
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dendes Höckerchen, ganz ähnlich dem hornbedeckten Höcker, mit

welchem die Jungen mancher Vögel das Ei öffnen, und

Owen wurde dadurch ſeinerſeits ein Anhänger Derer, welche

die Schnabelthiere für eierlegend hielten.

Inzwiſchen waren von in Neuholland lebenden

Aerzten und Reiſenden zahlreiche Nachrichten eingegangen, die

es als eine den Eingeborenen wohlbekannteÄÄÄ

ten, daß das Schnabelthier zwei Eier von der Größe der

Hühnereier in ſein unterirdiſches Neſt lege und daſelbſt be

brüte. Der engliſche Naturforſcher George Bennett unternahm

zweimal (1832 und 1858) längere Reiſen nach Auſtralien,

mit der alleinigen Abſicht, das Räthſel der Schnabelthiere zu

Ä Er jagte ſie, grub ihre Neſter auf, verſchaffte ſich

lebende Land- und Waſſerſchnabelthiere, pflegte ſie längere

Zeit in Käfigen und kam ſchließlich zu der feſten Ueberzeugung,

daß das Eierlegen der Schnabelthiere ebenſo ein von dem

entenähnlichen Schnabel und den Schwimmfüßen abgeleitetes

Märchen ſei, wie man aus dem durchbohrten Sporn der

Hinterfüße geſchloſſen hatte, daß das Thier giftig ſei. Aller

dings beſitze der Sporn an ſeiner Baſis eine kleine Drüſe

und ſondere eine Flüſſigkeit aus, allein er werde niemals als

Waffe gebraucht und ſpiele vielleicht nur bei den Liebes

werbungen eine Rolle.

So ſtanden die Dinge, bis Haacke und Caldwell zeig

ten, daß die alten Sagen und der Scharfblick Lamarcks doch

das Rechte getroffen haben, und daß ſich auf Neuholland und

ſeinen Nachbarländern wirklich eine lehrreiche Zwiſchenſtufe

zwiſchen den eierlegenden aber nicht ſäugenden Sauropſden

(d. h. den von Hurley zu einer Claſſe vereinigten Reptilien

und Vögeln) und den lebendig gebärenden und ſäugenden Vier

füßlern erhalten hat.

Dieſe Löſung war ſeitdem von der vergleichenden Anato

mie, Entwicklungsgeſchichte und DescendenztheorieÄ
gefordert worden. Die Anatomen hatten längſt nachgewieſen,

daß die Schnabelthiere auch im Knochenbau unter allen jetzt

lebenden Thieren als die einzigen wirklichen Mittelglieder

wiſchen Sauropſiden und Säugethieren betrachtet werden

Ä ſie zeigen namentlich im Bau des Schulter- und

Beckengürtels, ſowie im Bau der Ertremitäten Formen, welche

diejenigen der höheren Wirbelthiere mit denen der niederen

vermitteln. Sie wurden daher von Hurley, Häckel und

andern Vertretern der Entwicklungslehre längſt als die ge

ſuchten Uebergangsglieder betrachtet.

Dazu kam nun noch die 1841 von Owen gemachte Ent

deckung, daß auch die Jungen der Beutelthiere vor ihrer Ge

burt nicht in der Weiſe mit der Mutter verwachſen ſind, wie

die Jungen der höheren Säugethiere, ſo daß die innige Ver

wachſung durch den ſogenannten Mutterkuchen (Placenta) erſt

eine Errungenſchaft der höheren Säugethiere iſt, die darnach

als Placenta-Thiere von den placentaloſen unterſchieden
wurden. Die Beutelthiere verhalten ſich Ä nicht viel

anders als Thiere, deren Eier im Mutterleibe auskommen

Ä Beiſpiele bei Amphibien, Reptilien und Vögeln vor

ommen), und es ließ ſich daraus i, daß ſie von eier

legenden Thieren abſtammen dürften. Da ſie nun noch in

manchen anderen Eigenthümlichkeiten ihres Körperbaus mit den

Schnabelthieren übereinſtimmen, ſo konnte nichts naheliegender

ſein, als gerade in dieſen, nicht nur die unterſte Stufe des

Säugethierlebens überhaupt, ſondern auch die Ahnen der

Beutler zu vermuthen.

Gegen dieſe Auffaſſung erhoben ſich indeſſen mancherlei

Stimmen, die auf verſchiedene Abnormitäten im Bau der

Schnabelthiere hinwieſen. Abgeſehen von der Hornbekleidung

des Schnabels enthalten die Kiefer aller zu Ä gehörigen

Thiere keine wirklichen Zähne, während die Beutelthiere im

Allgemeinen ſehr zahnreich ſind. Man kam daher auf die

Idee, den Spieß umzukehren und die Schnabelthiere wegen

ihres Beutels als verkümmerte Beutelthiere darzuſtellen, und

dieſer Anſicht konnte zur Stütze dienen, daß man nur eine

oder zwei Arten foſſiler Schnabelthiere in jüngeren Schichten

efunden hat, denen man viel zahlreichere und ältere ſogenannte

Ä gegenüberſtellen kann. Allein nach der Lücken

haftigkeit des paläontologiſchen Berichtes auf das wirkliche

Fehlen von Zwiſchenſtufen zu ſchließen, iſt ſehr bedenklich, wie

das Beiſpiel der Uebergangsſtufen von Vögeln zu Reptilien

beweiſt, die vor fünfundzwanzig Jahren noch völlig unbekannt

waren undÄ in erheblicher Anzahl gefunden worden

ſind. Im Uebrigen können wir aber durchaus nicht wiſſen,

ob nicht jene ſogenannten Beutlerreſte der Secundärzeit, die

nur aus Kieferſtücken beſtehen, vielmehr Thieren zugehört

haben, die ihrer ganzen übrigen Organiſation nach zu den

Monotremen zu rechnen geweſen wären.

Denn das iſt in jedem Falle zuzugeben, daß die Schnabel

thiere ſehr veränderte und in mancher Hinſicht degenerirte

Ueberbleibſel der älteſten Säugerformen ſein müſſen, denn jene

beſaßen ſicherlich ein zahnreiches Gebiß, welches ſie auf viele

ihrer Nachkommen vererbt haben, während es den Schnabel

thieren in Folge ihrer beſonderen Ernährungsweiſe verloren

gegangen iſt. Solche einſeitigen Rückbildungen ſind ja eine

# häufige Erſcheinung im Thierreiche und Folge des Nicht

gebrauchs der betreffenden Theile. Hinſichtlich der übrigen

Organiſation der Schnabelthiere kann aber von einem Rück

ſchritte nicht die Rede ſein; im Gegentheil entſprechen die

Schnabelthiere in ihrem Knochengerüſt dem ſehr wenig ſpeciali

ſirten Grundtypus der Säuger, von dem die ſpäteren Formen

ausgegangen ſein müſſen. Auch die Kloake und die warzen

loſen Brüſte gehören zu dieſen nothwendigen Uebergangs

merkmalen. Denn auch die Bruſtwarzen müſſen doch einen

Anfang in der Thierreihe gehabt haben, und wir können uns

kaum einen andern Anfang denken, als wir ihn bei den

Schnabelthieren finden.

Hier iſt nun der Umſtand lehrreich, daß bei den Schnabel

thieren nur die weiblichen Eremplare Brüſte beſitzen, während bei

den höhern Thieren auch die männlichen Thiere mit Bruſtwarzen

verſehen ſind, die ſogar zuweilen Milch abſondern. Darwin und

andere Naturforſcher hatten an dieſe Verhältniſſe die Vermuthun

geknüpft, daß möglicherweiſe die Ahnen der höheren Wirbel

thiere Hermaphroditen geweſen ſein möchten. Dem gegenüber

ſuchte der Schreiber dieſer Zeilen ſchon vor zehn Jahren zu

zeigen, daß es ſich in den männlichen Brüſten und ähnlichen

Verhältniſſen nur um Beiſpiele einer wechſelſeitigen Ueber

tragung einſeitig erworbener Geſchlechtscharaktere handeln

Äs und hierfür ſind die Schnabelthiere ein claſſiſches Bei

ſpiel, denn bei ihnen haben nur erſt die weiblichen Thiere

Brüſte. Ebenſo zeigt die Bildung des glatten, ſehr reptilien

artigen Gehirnes und vor Allem diejenige des geſammten

Gerüſtbaues, daß wir in ihnen keine degenerirten Beutelthiere,

ſondern eine Uebergangsſtufe zwiſchen niederen und höheren

Wirbelthieren vor uns haben. Auch hatten die Schnabel

thiere, abgeſehen von dem Verluſt des ihnen überflüſſig ge

wordenen Gebiſſes gar keine Veranlaſſung, tief zu entarten,

wie es eben nur bei feſtwachſenden oder ſchmarotzenden Thieren

zu geſchehen pflegt.

Wenn wir ſagen, daß ſich die Schnabelthiere in ihrer Organi

ſation näher als irgend welche anderen lebenden Säugethiere, an

niedere Wirbelthiere anſchließen, ſo dürfen wir dabei nicht an jetzt

lebende Reptilien denken, ſondern an ältere verallgemeinerte For

men, die neben den ſpecifiſchen Reptil-Charakteren noch zahlreiche

Charaktere von Vögeln enthielten, die ſich vielleicht kurz vor

her von ihnen abgezweigt hatten, und andererſeits ſind ſelbſt

in den Schnabelthieren noch ſo viele Züge der Lurche vor

handen, daß man ſie ihnen direct anzuſchließen verſucht hat,

und in ihren reptiliſchen Ahnen jedenfalls noch viele Lurch

charaktere vorhanden geweſen ſein müſſen.

In dieſer Richtung iſt eine Beobachtung von Intereſſe,

welche der Reiſende Miklucho Maclay im Juli 1879 über

die Körperwärme desÄ angeſtellt hat. Be

kanntlich haben die niederen Wirbelthiere Ä Amphibien,

ſogenanntes kaltes, richtiger wechſelwarmes Blut,

d. h. ihre Blutwärme ſteigt nur wenig über diejenige des

Mediums (Luft oder Waſſer), in welchem ſie ſich zur Zeit be

wegen, und ſie können daher auch ſehr ſtark abgekühlt werden,

ohne zu ſterben – ſelbſt im Waſſer eingefrorene Fiſche oder

Fröſche leben bei vorſichtigem Aufthauen häufig wieder auf.
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Die höheren Wirbelthiere (Vögel und Säugethiere) beſitzen,

ihrem lebhafteren Stoffwechſel entſprechend, eine höhere Eigen

wärme (ſogenanntes warmes Blut), die bei den Säuge

thieren auf 36–38° C., bei den Vögeln ſogar auf 42° C.
ſteigt. Dieſe bedeutende Eigenwärme hält bei voller Be

thätigung der Lebensfunctionen auch in kälterer Umgebung

auf dieſer Höhe, und die betreffenden Thiere ertragen ein be

trächtliches Sinken derſelben nur unter gewiſſen Umſtänden

(z. B. im Winterſchlafe), während Vögel ſchon ſterben (erfrieren),

wenn ihr Blut bis auf 25" abgekühlt wird. Im Vergleiche

mit dieſen Thatſachen iſt es nun höchſt lehrreich, daß Miklucho

Maklay bei mehreren zu Brisbane vorgenommenen Meſſungen

das Blut des Landſchnabelthieres nur 25° warm fand, d. h.

mehr als zehn Grad unter der Mitteltemperatur derÄ
Säuger ſtehend. Das iſt nun ſicherlich auch kein Degene

rationscharakter, ſondern nur ein Belag, daß dieſe Thiere auch

hinſichtlich der Blutwärme zwiſchen niederen und höheren Wirbel

thieren einen Uebergang bilden und daß der lebhaftere Stoff

wechſel und die ſtärkere Blutwärme der höheren Säugethiere

Ä zºse Geſchenk, ſondern ein allmählich erworbener

orzug iſt.

Noch viel unentbehrlicher aber erweiſt ſich die Zwiſchen

ſtufe der Schnabelthiere, um uns die eigenthümlicheÄ ZU

erklären, in welcher die der Geburt vorausgehende Entwicke

lung des höheren Säugethieres ſtattfindet. Das Ei der

Schnabelthiere iſt demjenigen der Reptile und Vögel analog,

mit einem großen Nahrungsvorrath verſehen, in welchem nur

ein kleiner, an der Oberfläche des Dotters liegender Theil der

Furchung unterliegt und heranwächſt, während der größere

Theil ſich in dem Dotterſack ſammelt und dem heranwachſenden

Thier die Nahrung liefert. Dieſer Dotterſack, der eigentlich

nur für die Ernährung im freilebenden Zuſtande oder im ab

Ä Ei angelegt iſt, hat ſich nun auch auf die unge

orenen Jungen der höheren Säugethiere vererbt (bei denen

er gewöhnlich Nabelbläschen genannt wird), obwohl ſie ſeiner

nicht mehr ſo dringend bedürfen, da ja bei ihnen der Embryo

alsbald mit dem mütterlichen Körper verwächſt und ſeine

Nahrung direct von demſelben empfängt. Aber die Wieder

kehr des Dotterbläschens, dem nun anderweite Aufgaben zu

fallen, beweiſt uns, daß die höheren Säugethiere von eier

legenden Thieren abſtammen, und wir finden ſomit auch hier

die ſchönſte Beſtätigung jenes alten Linnéſchen Spruchs, nach

welchem die Natur keine Sprünge macht, indem wir noch

heute die drei Stufen der eierlegenden Säugethiere, der Beutel

thiere, in denen das Junge nicht mit der Mutter verwächſt,

ſondern nur eine Zeit lang durch Diffuſion ernährt wird, und

der höheren Säugethiere, bei denen Verwachſung eintritt, vor

uns haben.

Wir erwähnen dies nicht, weil in allen dieſenÄ
niſſen augenſcheinliche Beſtätigungen der Abſtammungslehre

liegen, denn dieſe iſt heute von allen arbeitenden Natur

forſchern ſo allgemein angenommen, daß nur noch Perſonen,

die mit der modernen Forſchung außer aller Fühlung ſtehen,

ſich hier und da mit der lächerlichen Behauptung hervor

wagen, die Descendenztheorie ſei ein überwundener Stand

punkt. Daß es ſo ſtill über den großen Streit geworden iſt

hat einen ganz andern Grund, als viele vermuthen, nämli

den, weil in unterrichteten Kreiſen aller Streit darüber auf

gehört hat. Das geſammte Dichten und Trachten der mo

dernen Biologie bewegt ſich faſt ausſchließlich auf den neuen,

von Darwin eröffneten Forſchungswegen.

«Literatur und Kunſt.

Claſſiſch und Romantiſch.

Eine Wortſtudie von Heinrich Breitinger.

Wenn Bücher ihre Schickſale haben, ſo gilt dies gewiß

noch mehr von den Wörtern. Ein nicht unintereſſantes Beleg

hierfür bietet die Geſchichte der Bezeichnungen „claſſiſch“ und

„romantiſch. Ich habe dieſelben durch die Lerika von drei

Jahrhunderten verfolgt und ſo dieÄ geſammelt, welche

Ä hier zu Nutz und Frommen des allgemeinen Leſers ver

arbeite.

Kein Claſſiker des römiſchen Alterthums, ſelbſt nicht

Quintilian in ſeiner Zuſammenſtellung und Werthung der

muſtergültigen Autoren, hat ſich des Ausdruckes „scriptor

classicus“ bedient. Erſt Gellius, ein affectirter Scribent

unter den Antoninen, d. h. gegen 130 nach Chriſto, nennt einen

ſeiner Gewährsmänner „classicus assiduusque scriptor,

non proletarius“. Der Gegenſatz (classicus-proletarius)

zeigt deutlich, daß wir vorerſt an die Steuerklaſſen des alten

Roms zu denken haben. Das Bild iſt vom census herge

nommen, und der reiche Geiſt ſcheint hier dem Geiſte ohne

Fond entgegengeſtellt zu werden, was auf Heines poetiſches

BildÄ

Wahre Prinzen aus Genieland

Zahlen bar was ſie verzehrt:

Schiller, Goethe, Leſſing, Wieland

Haben nie Credit begehrt.

Wer indeſſen unſere Stelle in ihrem Zuſammenhang be

trachtet, wird bald entdecken, daß es ſich für Gellius nicht um

Ä und Originalität, überhaupt nicht um den Inhalt, ſon

dern nur um den Werth eines Zeugniſſes zu Gunſten eines

angefochtenen Ausdruckes handelte. Gellius dachte alſo wohl

an die juriſtiſche Bezeichnung „claſſiſche Zeugen“, welche ſchon

Feſtus erwähnt und worunter Dieſer Männer von Vermögen

verſteht, ſolide, achtbare Leute, deren Zeugniß Autorität beſitzt.

Einer ſolchen Autorität auf ſprachlichem Gebiete (der Zuſatz

assiduus bezeichnet den ſorgfältigen, ſeine Ausdrücke abwägen

den Schriftſteller) ſtellt Gellius nun ſeinen Proletarier als

einen Zeugen ohne Anſehen entgegen.

Dieſe Stelle des Gellius iſt nun Ä längſt bekannt.

Jakobs citirt ſie bei Erſch und Gruber (Artikel: claſſiſch),

ebenſo Krebs im Antibarbarus und Grimms Wörterbuch

unter „claſſiſch“. Aber niemand hat meines Wiſſens nachge

forſcht, wer dieſen Ausdruck, den das Mittelalter nicht ver

werthet zu haben ſcheint, bei den Modernen in Au ahme

brachte. Die Vermuthung liegt nahe, daß dies von einem

Vertreter der Renaiſſance geſchehen ſei. In der That, in dem

lateiniſchen Theſaurus des älteren Stephanus (1532) findet

ſich unter „author classicus“ ein leider nicht näher bezeich

netes Citat aus Budaeus (Guillaume Budé, geſtorben in

Paris 1540), welches ich ſeinem Wortlaute nach hierherſetze

da es in klaren Worten ausſagt, wie der große Hjſt

jenen Ausdruck des Gellius ſich auslegte:

„Metaphoricos Gellius authores classicos appellat,

quasi testes idoneos latinae puritatis et primae n0tae

scriptores, quales sunt Cicero, Quintilianus, Livius,

Caesar, Plinius, Virgilius, Horatius, Catullus“.

Budaeus denkt alſo einerſeits an „claſſiſche Zeugen“,

andererſeits an den ſtrengen undÄn Sinn von

„classicus“:Ä der erſten Claſſe. In dieſem

Sinne hatte allerdings ſchon Cicero einen Philoſophen fünften

Ranges mit dem Ausdrucke „quintae classis“ bezeichnet.

Die Autorität des Budaeus und des Stephanus ver

breitete den bequemen Ausdruck raſch unter den ſpäteren

Humaniſten, ſo daß ſchon 1590 das dreiſprachige Straßburger

Lexicon von Sturm ihn º dem Budaeus zuweiſt:

„classici autores. Budaeus. Die fürnehmſten und hoch

geachteteſten Schreiber“. Unter den franzöſiſchen Wörter
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büchern führt ihn die erſte Ausgabe der Akademie vom Jahre

1694 zuerſt auf, aber ſie Ä die Bedeutung auf das

Alterthum und die Autorität des Zeugniſſes auf den bloßen

Inhalt.

„Classique n'est en usage qu'en cette phrase:

Autheur classique, c'est à dire un autheur ancien fort

apprécié et qui fait autorité dans la matière qu'il

traite: Aristote, Platon, Tite-Live etc. sont autheurs

classiques“.

Grimms Wörterbuch findet das Wort erſt bei unſeren

Claſſikern (ſeit 1750). Gellert gebrauche (1786) es von den

Schriftſtellern der eigenen Nation. Nach Littré hat es Voltaire im

letzteren Sinne ſchon 1761 verwendet, indem er von einem

„recueil de nosauteurs classiques“ ſpricht. Man darf

alſo bis auf Weiteres wohl behaupten, daß der fragliche

Ausdruck von Gellius zuerſt in unſerem Sinne gebraucht, von

Budaeus wieder aufgenommen, durch ſeine Autorität in Um

lauf gebracht, von den Modernen erſt auf die alten Schrift

ſteller, ſodann im Laufe des 18. Jahrhunderts auf die muſter

gültigen Nationalſchriftſteller angewendet worden ſei.

Weniger klar liegt die Wanderung des Wortes „Roman

tiſch“ zu Tage. Die Franzoſen kannten bis ins 18. Jahr

Ä hinein nur den aus Italien in einer ganz anderen

edeutung herübergekommenen Ausdruck „romanesque“.

Nach Tommaſeo bezeichnete „la romanesque“ im ſechszehnten

Jahrhundert einen römiſchen Tanz. Als Adjectiv notirt dasWort

zuerſt der Dictionnaire der Akademie von 1694: „Romanesque:

Qui tient du roman: aventure romanesque, manières

romanesques“. So gebraucht es denn auch mehrmals Mme.

de Sévigné in ihren Briefen; auch im Adverb: „Je vous

écris romanesquement au bord d'une rivière“. Von

„romanesque“ findet ſich in den franzöſiſchen Wörterbüchern

ſogar des achtzehnten Jahrhunders noch keine Spur; das

Dictionnaire de l'Académie von 1793 bringt es zerſt und

nur mit Bezug auf die Landſchaft; auch Littré vermag es

nicht früher nachzuweiſen, als bei Marmontel und Rouſſeau.

Nun aber weiſt die Bildung „romantique“ deutlich auf die

in England einheimiſche ſubſtantiviſche Form „romaunt“,

welche die andere (romans, roman) dort nicht aufkommen

ließ. In der That findet ſich „romantick“ als Neologismus

in der „New world of words“ von Philipps, London 1706,

und das in Leipzig 1716 erſchienene Teutſch-Engliſche Lexicon

von Chriſtian Ludwig beſagt: „Romanenſchreiber, romancist,

romance writer. Romanenſchreibart: a romantick Style.“

Da ferner Johnſon's Dictionär von 1755 Beiſpiele aus

Addiſon und Thomſon citirt, wäre es möglich, daß ihre fran

zöſiſchen Ueberſetzer das Wort in Frankreich eingeführt haben.

Um dieſelbe Zeit und in demſelben Sinne gebrauchten die

Deutſchen das Wort „romaniſch“. Das älteſte bisher be

kannte Zeugniß für dieſen Gebrauch finde ich in dem Buche:

„Neues und ausführliches Dictionarium“ oder „Wörterbuch

in dreien Sprachen: Teutſch, Franzöſiſch und Lateiniſch.

Genf 1695“. Hier wird „romanesque“ durch die Ausdrücke
„fabelhaft, romaniſch“ erklärt. Die Form „romantiſch“, hat

Ludwig Hirzel (im Archive für deutſche Literaturgeſchichte

1882) aus dem „Berniſchen Spectateur“ vom Jahre 1734

nachgewieſen. Die Stellen ſind merkwürdig, weil ſie beide

Ä nebeneinander verwenden: „Curtius hat einen guten

alent gehabt, romaniſch zu ſchreiben. – Was er von An

deren entlehnt, ſind eben auch romaniſche Empfindungen.“ –

„Aus Curtius wird erhellen, daß die Hiſtorici gern etwas

Romantiſches einmiſchen.“ – „Es ſchmecken die Reden des

Curtius auch noch etwas Romantiſches.“ Ebenda wird

Romaniſte und Romantiſte für Romanſchreiber gebraucht,

Erſtere Form war damals auch in Frankreich bekannt; Littré

führt eine Stelle aus Pierre Bayle an, wo „romaniste“ im

Sinne von „romancier“ gebraucht erſcheint.

Nach dem Bisherigen iſt alſo die in Breitinger's kritiſcher

Dichtkunſt (II, 283; vom Jahre 1760) vorkommende und von

Friedländer citirte Stelle nicht länger das älteſte Beleg für

das Vorkommen des Wortes „romantiſch“. Hirzel vermuthet,

es habe daſſelbe von England durch die Schweiz ſeinen Weg

nach Deutſchland gefunden. Es wäre nun von Intereſſe, die

älteſten deutſchen und franzöſiſchen Belege bei den beider

ſeitigen Autoren des achtzehnten Jahrhunderts zu entdecken.

Das Zeugniß der Lerica iſt nicht abſchließend; denn dieſe

ſäumen oft lange mit der Aufnahme eines neuen Wortes, und

bei dem regen Eifer, welchen (nach Buckles Nachweiſen) die

Franzoſen ſchon um 1700 für die engliſche Sprache und

Literatur bezeigten, dürfte das Wort lange vor Rouſſeau auch

in Frankreich Eingang gefunden haben.

Ueber die Schickſale des franzöſiſchen „romantique“ liegt

vor, daß Marmontel „ein romantiſch ſchönes Gedicht“ und

eine „romantiſche Phantaſie“, Rouſſeau nur eine „romantiſche

Gegend“ kennt, Beugnot von der „romantiſchen Partei“ be

richtet, die 1806 am Berliner Hofe den Krieg mit Frankreich

wünſchte; Mme. de Staël den Franzoſen zuerſt von einer

„romantiſchen Literatur, née da la chevalerie et du

christianisme“ geſprochen hat, und daß man heute

„romanesque“ im Sinne von „abenteuerlich, phantaſtiſch,

wild, exaltirt“, das jüngere Wort vorwiegend im literariſchen

Sinne, endlich beide Wörter von der Landſchaft gebraucht.

Im Italieniſchen ſcheinen ſich „classico“ und „roman

tico“ erſt ſpät und durch franzöſiſchen Einfluß eingebürgert

zu haben. Tommaſeo gibt keine ſicheren Anhaltspunkte und

noch weniger die Crusca, welche ja faſt nur die alten National

ſchriftſteller, die ſogenannten Testi di lingua, auszieht.

Schweninger im Lied, Epos und Roman.

Der „Reichsdoctor“ darf zufrieden ſein. Mag auch die

Mediciniſche Facultät der Berliner Hochſchule gegen ſeine Er

nennung zum Profeſſor Verwahrung einlegen und ihn in

Acht und Bann thun, ſein dankbarer Patient iſt der erſte

Staatsmann unſerer Zeit und für ſein kleines Auditorium in

der Klinik entſchädigt ihn der namentlich von corpulenten

Damen wimmelnde Vorſaal im Palais des Reichskanzlers,

wo er noch bis vor Kurzem ſeine Sprechſtunde gab. Und

nun iſt Ernſt Schweninger gar noch in die Literatur gekom

men. Lyrik, Roman und Epos beſchäftigen ſich mit ihm,

laſſen ſich von ihm begeiſtern, feiern ihn. Jetzt fehlte blos

noch, daß er auf die Bühne käme,

Kein Geringerer als Hans Hopfen greift in die Saiten

ſeiner Leier, um dem in die Reichshauptſtadt Ueberſiedelnden

einen Willkomm in Verſen zu entbieten. Die Gelegenheits

muſe Hopfen's vermeidet alle überſchwänglichen Phraſen, und in

ſchlichter, derber Bajuwarenart begrüßt ſie den engeren Lands

mann und nimmt ihn gegen ſeine Widerſacher in Schutz.

Nur allzu leicht verfällt in Acht und Bann,

Wer etwas mehr als Seinesgleichen kann! –

Man lügt und hetzt und wird nicht müd' zu ſchreien

Und brüſtet ſich mit kleinen Pöbeleien.

Ein Thorenſtreich, den Du – vielleicht – begangen,

Iſt er nicht ſchwer genug geſühnt?

Und was für gute Thaten Du empfangen,

Das bischen Glück, das Dir bei uns ergrünt,

War dieſer Lohn zu reich, zu hoch das Lob

Für den, der uns ein Allen theures Leben,

Das ſchier verloren war, zurückgegeben?

Den Mann, der Deutſchland in den Sattel hob,

Du hobſt ihn ſelber wieder auf ſein Roß

Und wieder ſchreitet der Coloß, –

All überragend hin in neugeborner Kraft

Verjüngter Seele, lachend, reckenhaft!

Dieſe herzlichen Strophen ſtehen im Vorwort zu Hopfen's

neuem Roman: „Allheilmittel“*). Und das iſt nicht ohne

tiefere Bedeutung, denn bei der Abfaſſung ſeiner Berliner Ge

ſchichte, zumal aber bei deren Conception, hat der Dichter

gewiß mehr als einmal an den beſtgehaßten Freund gedacht.

*) Dresden, H. Minden.
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Die vielbeſprochene „Schweningerkur“ brachte ihn ohne Zweifel

auf das Allheilmittel, das der Berliner Univerſitäts-Profeſſor

Hubert, ein „ſteiler“ (?) Gelehrter, erfunden zu haben glaubt,

und die Anfechtungen, die der Münchener Arzt an der

Friedrich-Wilhelms-Univerſität erleidet, ſind das Vorbild der

Kämpfe des Profeſſors im Roman. Das Allheilmittel geht freilich

noch über die Entfettungsmethode. Denn mit Hülfe desArcanums

würden die Menſchen, „wenn nicht etwa an ſchweren Körper

verletzungen, von nun an nur mehr an Altersſchwäche ſterben

und ſomit die weitaus größte Mehrzahl der Erdenbewohner,

ſofern ſie nicht gewaltſam ihrem Heile widerſtrebte, bequem an

die erſehnten äußerſten Grenzen eines Patriarchenalters ge

deihen.“ Allerdings hat das Ding auch ſeinen Haken, und

der Erfinder weiß am beſten, warum er ſein Allheilmittel

vorläufig noch geheim hält. Er urtheilt ſelbſt darüber:

„Es wird vorerſt ſchon Zeit und Weile brauchen, bis die Herren

Pharmakologen die richtigſte und die ſicherſte Methode gefunden haben

werden, das Ding für alle Welt käuflich herzuſtellen. Vom Wider

willen der Collegen, auf die unerhörteſte aller Erfindungen guten

Glaubens und fröhlichen Herzens einzugehen, will ich dabei gar nicht

reden. Selbſt wenn Alles über Erwarten günſtig ſich ereignete und

nach Wunſch fortſchritte, ſo daß das Mittel bald Allgemeingut der

praktiſchen Heilkunde würde, der behandelnde Arzt würde doch nach

wie vor ſeine Wiſſenſchaft am kleinen Finger haben müſſen, um mit

meiner Erfindung zu operiren; das Quantum darf nicht willkürlich

beſtimmt werden, Modificationen der verſchiedenſten Art werden noth

wendig ſein.“

Und derſelbe Mann, der ſich hier ſo vorſichtig über

ſeine Erfindung ausſpricht, verliert doch wieder im gleichen

Augenblick all ſeine Beſonnenheit. Er preiſt ſich ſchon als

den Wohlthäter der Menſchheit und träumt von einer Actien

geſellſchaft allergrößten Stils und von coloſſaler Verbreitung,

welche die Mittel ſchaffen ſoll, um ſeine Entdeckung zum All

gemeingut zu machen. Ja, je mehr er darüber nachdenkt, deſto

mehr überzeugt er daß es des Staates Sache, „Sache der

vereinigten Staaten der bewohnten Welt“ iſt. Ein mäßiger

Steueraufſchlag – und der Staat kann jedem ſeiner Bürger

ſein Mittel zukommen laſſen gegen erſchwinglichen Preis.

Die Herſtellung wird Monopol jedes einzelnen Staates.

Dieſer garantirt durch die ſtrengſte Ueberwachung für die

Echtheit, Genauigkeit und Sorgfalt der Miſchungen, ſetzt

Strafen auf die Fälſchung, benutzt mit ſouveräner Macht alle

ferneren einſchlagenden Erfindungen und lohnt ſie ab, bis

endlich die Wiſſenſchaft den zweiten Schritt gethan haben

wird, welcher zur Wirkſamkeit im Gebrauche auch noch die

Billigkeit der Herſtellung fügt. „Und ſo wird endlich“,

ſchließt er ſeine Phantaſie, „das Werk meines Genies über

Alle und Jeden ſeine Gnade ausſtrömen, wie die ewige Sonne

ihr belebendes Licht!“

Die nervöſe Ueberreizung, die ſchon aus dieſen Worten

Ä zeigt ſich auch in anderen Thaten und Meinungen des

Profeſſors, ſo daß man ſeiner Frau den wohlgemeinten

Rath gibt, auf einige Monate mit ihrem überarbeiteten Manne

nach dem Süden zu ziehen, um dort für ſeine Nerven Er

holung zu finden. Nach kurzem Widerſtand erklärt ſich der

Profeſſor bereit, für einige Zeit Hörſaal und Laboratorium,

Praxis und Allheilmittel zu meiden. Er verläßt Berlin um

ſo lieber, als die Kunde von ſeiner Entdeckung ſich bereits in

der Stadt verbreitet und ihm ſchon manche Unannehmlichkeit

ugezogen hat. Vor Allem leidet er unter der Zweifelſucht

Ä „brodneidigen“ Collegen von der Facultät, die mit

Achſelzucken von dem „Schwindel“ ihres berühmten Genoſſen

reden und ihn ſchon als Marktſchreier zu behandeln anfangen.

„Es war ja begreiflich, daß ſich jeder für einen Fortſchritt

in der Wiſſenſchaft taub ſtellte, welcher ſeine Wirkſamkeit und

damit auch ſein Einkommen auf den dritten, vielleicht auf

den fünften Theil herabſetzte, davon gar nicht zu ſprechen,

daß ſein Anſehen unter den Leuten zu Gunſten des Einen,

des beneideten Erfinders, ſich faſt verflüchtigen mußte! Mein

Gott, ſo ein Arzt iſt auch nur einÄ und hängt von

ſeinem Beruf ab.“ Und ſo iſt Profeſſor Hubert glücklich,

daß er Berlin verlaſſen und nach einem Orte reiſen darf, wo

es, in Hopfen's kräftiger Sprache zu reden, „womöglich keine

Ä keine Aerzte, keine Fachzeitſchriften und keine ge

ehrten Lumpenhunde gibt“.

Vor ſeiner Weltflucht hat aber der Profeſſor noch einen

roßen Erfolg. Das Allheilmittel bewährt ſich an ſeinem er

rankten Kinde. Hinter dem Rücken ſeiner Frau und des

alten Hausarztes, der das Kind ſchon aufgegeben hat,

gibt er der Kleinen das köſtliche Tränkchen ein, und das

theure Weſen geſundet. Welch ein Triumph! Natürlich kann

der Gelehrte trotz des formellen Verbotes der Aerzte auch an

der Riviera nicht unterlaſſen, mit ſeinem Allheilmittel zu

experimentiren und zu doctern. Bald verkehrt er wieder

mit den „kurzſichtigen Handlangern in dem Vorhofe

der erhabenen Wiſſenſchaft“: mit Aerzten und Apothekern,

und bald hat er auch Patienten. Zuerſt den Maler Rolf

Weigand, den Hünen mit gewölbter Bruſt und einem „picken

den Wurm“ darin. Auf deſſen dringenden Wunſch nimmt ihn

der Profeſſor in Behandlung. Doch das Allheilmittel verſagt

mit einemmal und ohne daß es irgend motivirt wäre. Was

bei ſeinem kleinen Kinde zum Theil ausgeſchlagen, erweiſt

ſich bei dem herculiſchen Manne als zu ſtark und verderblich.

Den Maler ergreift ein raſendes Fieber, in welchem er heim

lich ſein Bett verläßt und in die Nacht hinausſtürmt, und nur

ſeiner rieſenſtarken Natur – „Himmelkreuzſchockſchwerenoth

element!“ – gelingt es, das Ä Mittel zu verwinden,

indeß eine ſeltſam naſchhafte Katze – eine echt Hopfen'ſche

Wunderlichkeit! – an dem energiſch ausgeſpuckten Allheilmittel

eines elendiglichen Vergiftungstodes ſtirbt. Noch ſchlimmer

ergeht es dem zweiten und dritten Patienten: dem leichtſinnigen

Marcheſe Ruſpoli und dem edlen Welfengrafen Jaſpar von

M . . . n (warum dieſe Anonymität?), denn ſie ſterben einfach

an dem Heilmittel. Nun ſoll noch das reizende Kind des

Malers an die Reihe kommen. Die Mutter deſſelben bittet

den Profeſſor um das Elixir – trotzdem es ihrem Manne ſo

übel bekommen! – und nur das Veto des Letzteren verhindert

dieſen neuen Mord. Auch die Frau Profeſſorin iſt gegen das ver

zweifelte Experiment, denn ſie hat allen Glauben an das Allheil

mittel verloren. Hopfen hat mit bewunderungswürdiger pſycho

logiſcher Kunſt die Wandlung dargeſtellt, die ſich in dem Geiſte

der treuen liebendenÄ nach und nachvollzieht.

Nur langſam frißt der Zweifel weiter, genährt durch die ab

ſprechenden Urtheile der Fachgenoſſen und die mißglückten

Kuren. Und die Kleingläubige wird Schritt für Schritt zur

Gegnerin ihres vergötterten Mannes, an deſſen Fähigkeiten

nicht nur, auch an deſſen Charakter und Verſtand Ä ZU

weifeln beginnt. Seine Kunſt ſcheint ihr bald nur Künſte,

Ä Berufspflicht Unfug, und ſeine Opfer erinnern ſie

an die Verſuchshunde des Viviſectors, „die immer wieder

von freien Stücken auf den Operationstiſch ſpringen und

den wiſſenſchaftlichen Mann anwedeln, der ihnen langſam,

ſicher und peinlich den Garaus machen wird.“ Wie, und

den Mann, der herzlos ſeine Mitmenſchen einem Phantom

ſeines kranken Gehirns opfert, ihn ſollte ſie verehren und

lieben? Und ſo ringt ſie zuletzt nicht nur mit der Mutter, die

durchaus für ihr krankes Kind den fürchterlichen Medicinmann

holen will, ſie ringt am Ende auch mit ihrem Manne ſelbſt

auf Tod und Leben. Es iſt ein grandioſes Nachtbild, wie die

beiden Gatten am Klippenſtrande des wild empörten Meeres

mit einander kämpfen, denn Hubert möchte keineswegs mit

ſeiner Frau gemeinſam ſterben – hierzu wäre ſie mit tauſend

Freuden bereit –, ſondern will nur ſie allein, die ihm im

Wege ſteht, in die Fluthen ſtürzen. Sie entſpringt dem

Raſenden, und wir athmen auf, wie von einem Alp befreit,

als der wahnſinnige Erfinder des Allheilmittels in der Schöne

berger maison de santé bald darauf ſtirbt. Das Recept

des Allheilmittels hat ſich in ſeinen hinterlaſſenen Papieren

nicht gefunden. Das Geheimniß iſt mit ihm begraben und

die arme Menſchheit muß ſich nach wie vor ohne lllheilmittel

behelfen. Mit dieſem ironiſchen Lächeln ſchließt die Erzählung.

Wie man ſieht, hat die Phantaſie den Dichter weit ab

von ſeinem Ausgangspunkte geführt. Der verrückte Arzenei

mann hat weiter nicht den geringſten Berührungspunkt mit dem

jüngſten Berliner Extraordinarius, dem das Buch gewidmet

iſt. Viel deutlicher ſind die Anſpielungen in Hans Herrig's
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komiſchem Epos: „Der dicke König“.*) Zwar bittet der

Dichter in ſeinem Nachwort ausdrücklich: „Nach irgend welchen

ſpeciellen Beziehungen möge man nicht ſuchen“, aber er fügt

hinzu: „Die Symbolik der Dichtung hat nur dann Berechti

gung, wenn ſie mit einer gewiſſen Vieldeutigkeit verknüpft iſt.“

Dieſe Vieldeutigkeit findet ſich in Herrig's Epos allerdings

reichlich vor, und wer Luſt hat, mag ſelbſt in dem unterhalten

den, gedankenreichen Epos nach all den Beziehungen ſpüren,

die da „hineingeheimnißt“ ſind. Der Stoff iſt der Geſchichte

entnommen, aber durchaus frei, in Heine's und Scheffel's

Manier behandelt. Der dicke König iſt Sancho von Leon,

ein gutmüthiger Regent, doch den Tafelfreuden über die

Maßen ergeben. Er wird beſtraft, wo er geſündigt hat, und

ſein Jammer macht uns nur lächeln.

O des Schickſals grimme Tücke!

Mancher ſtopft ſich voll den Magen,

Und bleibt dünn doch, wie ein Schneider.

Iſt es denn ſchon eine Sünde,

Wenn man gern verzehrt, was gut ſchmeckt?

Und dieſe phänomenale Fettleibigkeit – „drei Männer

umſpannen den Schmerbauch ihm nicht“ – wird das Unglück

ſeines Lebens. Er erhebt ſich vom lecker bereiteten Mahle

und geruht, ſich ſchlafen zu legen. Das Bett kracht unter

ihm zuſammen, und da er im Halbſchlummer einer frechen

Fliege ſich erwehren will, fällt er auf den Boden und vermag

ein Glied mehr zu rühren. Er ruft ſeine Diener herbei, da

mit man ihn aufhebe, doch alldieweil nach altſpaniſcher Hof

etikette nicht Leute niedern Standes die Majeſtät mit gemeinen

Fäuſten packen dürfen, ſo läßt er ſeine Granden rufen, die

einzig dieſer Gnade würdig ſind. Doch hier erntet der hülf

loſe König nur Hohn und Spott. Graf Gonzalez macht ſich

zum Sprecher der aufſäſſigen Granden, die ihrem König

nicht beiſtehen wollen, und erklärt ihn ſeiner Krone verluſtig.

„Steig herab von Deinem Throne,

Unter dieſes Leibs Beſchwerde

Bricht auch der noch ſonſt zuſammen.

Hört, o Granden, meinen Vorſchlag:

Nimmer hebt ihn auf vom Boden,

Einen Wagen laßt uns holen . . .

Und dann vorwärts mit dem Wagen,

Bis er jenſeit unſerer Grenzen.“

Geſagt, gethan. Zum Glück findet der verbannte König

im Eril gute Freunde: den Sänger Redondillo, der ihm über

die Grenze nachgefolgt iſt, den unglücklich liebenden Pagen

Pedro – „auch ein König ohne Krone, reich in Armuth“ –

und Allah's Stellvertreter, den Maurenfürſten Abdurrahman.

Dieſer heißt ihn in ſeiner Reſidenz Cordova willkommen und

verſpricht ihm als köſtliche Hülfe

Einen Arzt, gelehrt und kundig,

Der ihn heilt von ſeiner Fülle,

Die zum Elend ihm geworden,

Mehr ihn drückt, wie Laſt der Jahre.

Der Hofmedicus Cohn ben Levy (!) ſoll den verjagten Monarchen

zur Wiedereroberung ſeines Reiches ſchlank und ſtark genug

Wachen. Der mauriſche Schweninger weiß freilich nichts von

ÄcÄ nach dem Syſtem des Profeſſors Oertel,

aber die Erfindung des Geheimraths Koch iſt ihm nicht un

bekannt. Er ſtellt ihm die Diagnoſe: ein Teufel iſt dem

guten König in den Leib gefahren –

Jener vielgeſtalt'ge Teufel,

Welcher quält des Menſchen Körper, –

Dieſer Teufel heißt Bazillus.

In der ganzen Hölle gibt es

“---

*) Berlin, Fr. Luckhardt.

Nicht ein zweites ſolches Scheuſal. –

Bald ausbreitet ſeine Schwingen

– Ueber Länder, Städte, Reiche,

Und in ihrem nächt'gen Schatten

Wächſt die Peſt, gedeiht das Siechthum,

Bald macht es ſich klein und winzig,

Findet Raum im Waſſertropfen. –

Wenn Du Dich zu Tiſche ſetzeſt,

Wenn Du labſt den durſt'gen Gaumen:

Dich umlauert der Bazillus,

Dieſes ſchlaue Höllenſcheuſal.

Und dieſen Satan gilt es auszutreiben. Hier folgt Cohn ben

Levy wieder mehr den ſpäteren Vorſchriften Banting's: die

Fettbildner müſſen vermieden werden; Diät, viel Bewegung

und andere Annehmlichkeiten thun das Uebrige. Dieſe Fülle,

erklärt der Medicus,

„Dieſe Fülle hat nur langſam

Sich entwickelt, und nur langſam

Läßt ſie deshalb ſich entfernen. – –

Wohnung nehmt bei Cohn ben Levy,

Daß Ihr unter ſeiner Aufſicht

Seid vom Morgen bis zum Abend.

Keinen Biſſen dürft Ihr eſſen,

Den ich Euch nicht zubereitet,

Keinen Tropfen dürft Ihr trinken,

Den ich euch nicht ſelbſt credenze.

Glaubſt Du, daß ich Dich mit Braten

Werde füttern und mit Torten?

Ei, da irrſt Du, o Bazillus!

Täglich nichts erhältſt Du weiter

Als ein Stücklein magern Fleiſches,

Trocknes Brod dabei als Zukoſt.

Meinſt Du etwa, dummer Teufel,

Daß nach Tiſch Du Dich darfſt pflegen

Faul und weichlich auf dem Ruhbett?

Merk, ich will Dir Beine machen.

Sollſt vom Morgen bis zum Abend

Schwitzen, keuchen, ſtöhnen, ſchleppen!

Schleckert's Dich vielleicht nach Weine?

Waſſer gibt es, Freund Bazillus,

Gutes, klares, friſches Waſſer.

Und genügt Dies all Dir noch nicht,

Höllenſcheuſal, koch' ich Tränke,

Zaubertränke aus Rhabarber,

Aloe und Sennesblättern –

Dieſe Tränke ſollſt Du ſchlürfen,

Wenn ſie gleich Dir wenig munden,

Freund Bazillus, und ich wette,

Ob Du auch rumorſt und polterſt,

Du entweichſt in die vier Winde,

Ungeſegneter, Verfluchter!“

Und glücklich wie Schweninger als Arzt des Reichskanzlers,

ſo iſt es auch ſein hiſpaniſcher College in der Behandlung des

Königs von Leon. Nach einer wahren Roßkur ſteht dieſer

ſchlank und heil vor uns da und conſtatirt ſelber mit großer

Genugthuung:

„Gleich einem Alpdruck,

Den erwachend wir vom Schlafe

Von uns ſchütteln, iſt verſchwunden

Auch die Laſt des dicken Bauches.

Enger ſchnall ich meinen Gurt

Und doch wird es drinnen weiter,

So im Herzen als im Haupte.“

Jetzt kann er wieder zu Pferde ſteigen, ſeinen guten

Toledaner ſchwingen und ſein Reich zurück erobern, – und er

beeilt ſich, dies Alles im Handumkehren zu thun, worauf

auch der gelehrte Cohn ſeinen Lohn empfängt:
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„Vom heut'gen Tage

Biſt Du König Sancho's Hofarzt,

Ueber Deiner Thüre hängen

Darf das Wappen von Leon.“

Eine mäßige Belohnung! Eine Profeſſur in Berlin

wäre dem glücklichen Heilkünſtler vielleicht lieber . . . Oder

auch nicht.

Theophil Zolling.

Der letzte Hegelianer.

Von Oskar Bulle.

Die Hegel'ſche Philoſophie in ihrer unverarbeiteten Form

hat ſchon längſt begonnen, zu den „Syſtemen“ zu gehören,

welche nur noch durch den Platz, den ſie in der Geſchichte

der Philoſophie einnehmen, Bedeutung haben. Und doch war

ſie einſt die Beherrſcherin der Gedanken des ganzen „erleuchteten“

Deutſchlands, doch gingen von ihr die bedeutſamſten An

regungen für das philoſophiſche und äſthetiſche Urtheilen aus

und nährten ſich an ihr die Geiſter, welche wir ſeit der Mitte

dieſes Jahrhunderts als die bahnbrechenden auf dem Gebiete

der ſpeculativen Wiſſenſchaften anzuſehen gewohnt ſind. Noch

zu Beginn der vierziger Jahre, alſo faſt ein Jahrzehnt nach

des „Meiſters“ Tode, gab es in Deutſchland keine andere

Loſung in den philoſophiſchen Heerlagern, als die: für oder

wider Hegel und nicht mit Unrecht konnte ein Jung

hegelianer in einer öffentlichen Rede damals folgenden Paſſus

anwenden: „Wo findet ſich überhaupt in der Philoſophie

noch ein anderes Intereſſe, außer dem: die Hegel'ſche Philo

ſophie zu bekennen oder gegen Angriffe, durch welche man ſie

erdrücken will, zu vertheidigen?“

Heute iſt es freilich anders geworden. Die Hoffnungen,

welche jener Philoſoph in dem weiteren Verlaufe ſeiner Rede

hinſichtlich einer dereinſtigen Weltherrſchaft des Hegel'ſchen

Syſtems ausſprach, ſind nicht in Erfüllung gegangen. Er,

der Redner, ragt noch als die einzige ſtützende Säule dieſer

Philoſophie einſam in unſere Zeit hinein; auch dieſe Säule

kann ſtürzen über Nacht – und dann? Nun, dann wird

man eben unter die Hegel'ſche Philoſophie das endgiltige: fuit!

ſchreiben können. Jener Redner war Carl Ludwig Michelet,

der immer noch jugendfriſche Neſtor der deutſchen Philoſophen.

Wenn wir es heute unternehmen, die Geſtalt dieſes

Mannes für die breitere Oeffentlichkeit in gedrängter Dar

ſtellung zu ſkizziren, ſo ſoll das ohne näheres Eingehen auf

ſeine ſpeciell philoſophiſche Bedeutung geſchehen; für letzteres

wäre hier wohl nicht der geeignete Platz. Vielmehr wollen

wir in dieſer Skizze lediglich von ihm das Bild entwerfen,

welches er dem von philoſophiſchen oder auch politiſchen Er

wägungen nicht getrübten Blick eines Unbefangenen machen

würde, das Bild eines der tapferſten und ſchneidigſten Kämpfer

auf dem Schlachtfelde der Wiſſenſchaft, eines muthigen und

treuen deutſchen Mannes.

Michelet iſt jetzt in einem Lebensalter, in welchem andere

Kämpfer ſchon längſt die Waffe aus der Hand gelegt haben:

er ſteht in ſeinem 84ſten Jahre. Trotzdem führt er noch ſo

eifrig, wie immer, ſeine Feder und arbeitet rüſtig an der

Krönung ſeines Lebenswerkes, an der Zuſammenfaſſung ſeiner

wiſſenſchaftlichen Leiſtungen, welche er unter dem Titel:

„Michelets geſammelte Werke*). Vollſtändige Ausgabe

letzter Hand“ herauszugeben unternommen hat. Von dieſer

auf 25 Bände berechneten Ausgabe ſind bisher 6 Bände der

erſten Abtheilung, unter dem gemeinſamen Titel „Leben und

Syſtem“, und 2 Bände der zweiten Abtheilung erſchienen. Den

erſten Band der 1. Abtheilung bildet die Selbſtbiographie des

Verfaſſers, betitelt „Wahrheit aus meinem Leben“.

*) Nicolai'ſche Verlagsbuchhandlung, Berlin.

Lediglich dieſer letzteren Schrift wollen wir jetzt näher treten

und den Eindruck, den ſie in ihrer unverblümten, oft kunſt

loſen und weitſchweifigen, dabei aber doch höchſt originellen

Ä gemüthvollen Darſtellung auf uns gemacht hat, wiederzugeben

UC)EN.

Michelet war ſchon fünfzig Jahre Profeſſor, ehe er

den rothen Adlerorden vierter Klaſſe erhielt. In dieſer einen

Thatſache liegt ſeine ganze Geſchichte. Daß er außerdem

immer „Ertraordinarius“ blieb, nie einen „ordentlichen“ Lehr

ſtuhl an der Univerſität, zu deren leuchtendſten Lehrkräften er

Jahrzehnte lang gehörte, eingeräumt bekam, erſcheint noch

lange nicht ſo bedeutungsvoll für ſein Weſen, wie jener Um

ſtand; denn ſeine Zurückſetzung bei Beſetzung von philo

ſojiſchen Lehrſtühlen an der Berliner Univerſität war ſehr

begründet durch den Geruch der Staatsgefährlichkeit und

Religionsloſigkeit, in welchem nach Hegel's Tode und be

ſonders unter den Nachwirkungen der Franzöſiſchen Juli

revolution die Linke der Hegelſchen Richtung, welche Michelet

ſpeciell vertritt, gekommen war; aber daß er trotz Doctor

und anderen Jubiläen 50 Jahre lang keinen Orden erhielt,

nicht einmal den rothen Adlerorden vierter Klaſſe, das zeugt

von einer Eigenthümlichkeit ſeines Charakters, die jedes

„Beliebt werden“ nach oben und nach außen hin verhinderte,

zeugt von ſeinem ſtreitbaren, durch keinerleiÄ Rück

fichten zu beeinfluſſenden Sinne. „Miserrima est fortuna,

quae inimico caret“, ſo lautet der Spruch, welchen er unter

ſein der Selbſtbiographie beigegebenes Bildniß geſetzt hat;

und wahrlich, keine Unterſchrift entſpräche beſſer, als dieſe,

dem Geſicht, welches uns über derſelben entgegenſchaut, dem

feſtgeſchloſſenen Munde mit der kritiſchen Unterlippe, der

energiſchen Naſe, der bedeutſam ausgeprägten, ehernen Stirne.

Streitbar, feſt beharrend in den einmal gewonnenen

Anſichten, kühn und furchtlos in der Vertheidigung derſelben

gegen alle, auch die geringfügigſten Angriffe, ſo tritt uns

Michelet nicht nur auf dem wiſſenſchaftlichen Felde, ſondern

auch als Privatmann allerzeit entgegen. In ſeiner Selbſt

biographie finden ſich tauſend von kleinen, von ihm ſicherlich

abſichtslos hingeſchriebenen Zügen, welche dieſen feſten, man

möchte ſagen eiſernen Kern ſeines Weſens erkennen laſſen.

Sehr originell iſt in dieſer Hinſicht eine Stelle aus der

Selbſtkritik, welcher ſich Michelet in dem letzten Abſchnitte des

obengenannten Buches, in dem Capitel: „Mein individueller

Charakter“ unterzieht. Der junge Gelehrte, war in Folge

ſeiner Angehörigkeit zu der franzöſiſchen Colonie in Berlin

in nähere Berührung mit dem bekannten Miniſter Ancillon

gekommen und hatte durch ſeinen Freund, den Philoſophen

Gans einmal gehört, daß Ancillon bei Tiſche mit großer

Zuſtimmung der Anweſenden geäußert habe: Michelet est

une mauvaise tête. Dieſer Ausſpruch ging dem jungen

Manne ſehr im Kopfe herum. Er grübelte über die Bedeu

tung der „mauvaise tête“ lange nach und ſuchte ſich #
in Littré's Dictionnaire universel genaueren Aufſchluß

zu verſchaffen. Da fand er denn, daß man mit dieſem Aus

drucke einen Quer- und Starrkopf bezeichne, und bei näherer

Betrachtung ſtimmte er ſelbſt zu, daß er dieſes Urtheil ruhig

über ſich ergehen laſſen müſſe. Sein Leben, ſo ſagt der

Greis in ſeinem Rückblicke, habe Ancillon's Meinung vielfach

beſtätigt. Eigentlich ſind, ſo argumentirt er, ja alle Philo

ſophen mauvaises têtes, und es iſt nur ein Lob für ſie, wenn

ſie ſtarrköpfig auf ihren Grundanſichten beharren. Aber auch

praktiſch habe er ſich vielfach als Querkopf erwieſen. Zu

nächſt dadurch, daß er ungeachtet der Abmahnungen Ancillon's

und der dringendſten Wünſche ſeiner beſorgten Eltern darauf

beharrte, ſeine ſo glücklich begonnene juriſtiſche Carriere auf

zugeben und ein Philoſoph zu werden, dann, daß er trotz der

Warnungen ſeines Gönners, des Geheimraths Johannes

Schulze (des ſogenannten „Profeſſorenmachers“), und obgleich

er wußte, daß ſeine religiöſen, politiſchen und wiſſenſchaftlichen

Ä der Regierung imÄ Grade mißfällig waren,

unbeirrt fortfuhr, ſeiner Ueberzeugung gemäß zu reden, zu

lehren und zu drucken. Aber, ſo fährt er fort, iſt eine ſolche

mauvaise tête nicht vielmehr für eine bonne tête, für eine

tête forte et ferme zu halten?

Jawohl! müſſen wir hierauf antworten, und wäre der
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Gelehrte nicht une mauvaise tête geweſen, ſo wäre er ſicher

heute nicht mehr bedeutungsvoll für uns. – – Die etwas

allzubreit angelegte Erzählung. Michelets von ſeiner Kindheit

und der erſten Zeit ſeiner wiſſenſchaftlichen Entwicklung iſt

lediglich durch dieÄ des patriarchaliſchen Lebens

innerhalb der franzöſiſchen Colonie in Berlin und durch die

Beziehungen, die derÄ Mann zu Hegel gewann, von all

gemeinerem Intereſſe. ir wollen uns deshalb bei ihr auch

nicht aufhalten, ſondern vielmehr Ä zu der Mannes

thätigkeit des Philoſophen wenden, welche Conflikte von weit

greifender Bedeutung erzeugte. Um jedoch einige Daten an:

zuführen, ſei erwähnt, daß der Auscultator Michelet 1824

auf Grund einer rechtsphiloſophiſchen Abhandlung zum Doctor

der Philoſophie promovirt wurde und daß ſeine erſten philo

ſophiſchen Schriften ſich hauptſächlich mit Ariſtoteles beſchäftig

ten, auf welchen die Aufmerkſamkeit der Gelehrten mit erneu

tem Eifer wieder hingewendet zu haben, das unbeſtreitbare

Verdienſt Hegel's iſt. Ueber die „Metaphyſik“ des Ariſtoteles

verfaßteÄ ſpäter auch eine von der franzöſiſchen Akade

mie preisgekrönte Schrift (1836). Im Jahre 1829 war der

eifrige junge Mann zum außerordentlichen Profeſſor der

Philoſophie an der Univerſität Berlin ernannt worden. Da

mals genoß er noch die volle Gunſt des Miniſters Altenſtein,

der ihm auch die ordentliche Profeſſur der Philoſophie in

Königsberg anbot, dieſelbe, welche nachher Roſenkranz erhielt.

Michelet ſchlug ſie aus, hauptſächlich, um ſich nicht von Berlin

trennen zu müſſen. 1.

Das erſte ſelbſtſtändige Auftreten. Michelet's fällt mit

der Herausgabe ſeiner geſchichtsphiloſophiſchen, die nachkantiſche

Epoche und den Kampf Schelling's mit der Hegelſchen Schule

behandelnden Schriften zuſammen, und iſt in die zweite

Hälfte der dreißiger Jahre zu ſetzen, in die Zeit, in welcher

das hohe Anſehen und Vertrauen, welche die Hegel'ſche

Philoſophie als „Staatsphiloſophie“ bis dahin genoſſen hatte,

zu ſchwinden begann. Den Kampf gegen den Neoſchellingia

nismus, der die Miſſion, die „Umkehr der Wiſſenſchaft“ ein

znleiten, übernommen hatte, hat Michelet im Verein mit

Hotho, Vatke, Benary, Werder u. A., den „Hegelingen“, wie

ſie Leo benannte, in durchaus ſchneidiger und unbeugſamer

Art geführt. Er hat ſich nicht davor geſcheut, daß damals

die Hegel'ſche Philoſophie in einem Reſcripte des Miniſters

Eichhorn „als notoriſch unverträglich mit dem beſtehenden

Staate und der beſtehenden Kirche, wie ſie ſein könnten und

dürften“ hingeſtellt wurde, ſondern hat die religiös- und

politiſchfreiſinnigen Anſichten, die ihm ſeine wiſſenſchaftliche

Ueberzeugung eingab, in allen ſeinen von nun an erſcheinen

den Schriften ungeſchminkt vertreten und kundgethan. Wir

wollen ihm dieſe Ueberzeugungstreue nicht gerade zum beſon

deren Verdienſt anrechnen, denn ſie iſt ja jedes wahren Mannes

icht, aber wir dürfen auch nicht außer Acht laſſen, daß ihm,

eſonders ſeit er ſich in offenen Gegenſatz zu Schelling ge

# hatte, von oben her mehr als jedem Andern auf die

inger geſehen wurde, daß ihm wegen mancher ſeiner Aeußerun

en, die im Munde eines Anderen völlig ungefährlich er

nº wären, Schwierigkeiten in den Weg gelegt wurden,

welche ſogar ſeine academiſche Lehrfreiheit zu gefährden drohten.

So wurde ihm z. B. als er 1854 eine im Jahre vorher zum

erſten Male gehaltene und mit vielem Beifall aufgenommene

Vorleſung über die Philoſophie der neueſten Geſchichte wieder

angekündigt hatte, durch den Rector der Univerſität ein

Reſkript des Miniſteriums mitgetheilt, in welchem er darauf

aufmerkſam gemacht wurde, daß er bei dieſer Vorleſung die

ſtrengſteÄ Haltung zu bewahren und „jede Un

gehörigkeit zu vermeiden“ habe. Wie bitter mußte es für

einen Mann ſein von der wiſſenſchaftlichen Bedeutung Miche

lets, in deſſen Hörſaal die Zuhörer aus allen Ländern Europa's

duſammenſtrömten, ſolche Reſkripte als Beweis, daß er „ver

ächtig“ ſei, zu erhalten. Wie freut man ſich aber anderer

# ſeiner energiſchen und doch maßvollen Vertheidigung

olchen Maßregelungen gegenüber, und des Erfolges, welcher

wenigſtens in dem angeführten Falle dieſes Sich-zur

Ä hatte. Aber auch noch ernſtere Be

drohungen ſeiner wiſſenſchaftlicheu Aeußerungsfreiheit mußte

er ſich zuweilen gefallen laſſen. So wurde er ſchon 1846

einer Disciplinar-Unterſuchung unterworfen, weil er einen

Zeitungsartikel über die Gründung einer freien Gemeinde in

der Franzöſiſchen Kirche zu Königsberg i. P. verfaßt hatte,

und durch dieſelbe, obgleich man ihm ſchließlich nicht ernſtlich

zu Leibe gehen konnte, lange in ſeiner Stellung bedroht; in

einen noch gefährlicher ausſehenden Preßproceß wurde er als

dann 1865 verwickelt, weil er in einer Flugſchrift: „Die Be

ſtimmung Preußens“ das Preußiſche Herrenhaus eine „Ruine“,

genaunt hatte. In dem letzterwähnten Proceſſe führte er

ſeine Vertheidigung perſönlich in glänzendſter Weiſe und er

reichte ſeine Freiſprechung.

Doch noch mehr und intenſiver als durch dieſes Märtyrer

thum wirkte Michelet durch ſeine poſitiv wiſſenſchaftliche Thä

tigkeit, ſei es mit der Feder, ſei es auf dem Katheder, für die

Sache der religiöſen und politiſchen Freiheit. Seine Thätig

keit als philoſophiſcher Schriftſteller iſt eine ebenſo fruchtbare

geweſen, wie die als Lehrer der akademiſchen Jugend. Seine

Vorleſungen waren von allen, die an der Berliner Univerſität

über Philoſophie gehalten wurden, ſtets die am meiſten be

ſuchten, beſonders in den vierziger und fünfziger Jahren, als

die Hegelſche Philoſophie noch die Geiſter beherrſchte, und es

wird wenige akademiſche Lehrer geben, die auf einen geiſtig ſo

bedeutſamen Kreis von Schülern zurückſchauen können, wie

das Michelet kann. Denn Berlin war in jenen Jahrzehnten

ein Sammelpunkt für alle, die ſich philoſophiſch und äſthetiſch

anregen laſſen wollten, und der Name Michelets ward für

ſolche ſtets mit in erſter Linie genannt. Aus jenen Zeiten

der Blüthe der Hegelſchen Schule unter Michelets Führung

ſtammt auch ſeine heute noch kräftige Schöpfung: die „Phi

loſophiſche Geſellſchaft“ in Berlin. Dieſelbe wurde 1843 von

Michelet und dem Grafen Cieszkowski gegründet und umſchloß

gleich bei der Conſtituirung eine große Anzahl der gefeiertſten

Männer der Wiſſenſchaft, allerdings zunächſt nur die „Schüler

und Freunde Hegels“. Der Bericht über die Geſchichte dieſer

Geſellſchaft füllt einen großen Theil derÄ Selbſt

biographie – iſt es ja doch zum großen Theil des Philo

ſophen eigene Geſchichte, die in den Rahmen dieſer Geſell

ſchaft ſich mit abſpielt – und man merkt es dem Bericht

erſtatter an, daß er mit demſelben Behagen ſich über dieſe

Schöpfung verbreitet, wie er über ſeine Vorleſungen und die

Schüler und Freunde ſpricht, die er durch dieſelben gewann.

Sind dies ja auch doch die beiden großen Erfolge ſeines

wiſſenſchaftlichen Strebens, Erfolge, die das Fehlen von

äußeren Ehren und Würden in ſeinem Leben, reichlich auf

wiegen.

Auch für weitere Kreiſe intereſſant iſt dieſer Bericht über

die Thätigkeit der „Philoſophiſchen Geſellſchaft einmal durch

die Controverſe, welche Michelet, der ſelbſt ein ſcharfblickender,

wenn auch in mancher Hinſicht voreingenommener Natur

philoſoph iſt, mit den Vertretern der Naturwiſſenſchaften in

dieſer Geſellſchaft, beſonders mit Dove hatte, und dann be

ſonders durch das meteorhafteAuftreten Laſſalle’s als eifrigſtes

Mitglied des gelehrten Vereins. Wie ein Störenfried platzte

dieſer geniale Menſch in das beſchauliche, wiſſenſchaftliche

Leben, das die Geſellſchaft führte, hinein und während der

fünf Jahre ſeiner Mitgliedſchaft (1857–62) hat er in der

ſelben mehr als jeder andere die Geiſter beſchäftigt. Selbſt

ſeine poetiſchen und politiſchen Schriften (ſ. z. B. ſein Trauer

ſpiel. „Franz von Sikkingen“ und ſeine Broſchüre: „Der

Italieniſche Krieg und die Aufgabe Preußens“), wurden einer

langen und breiten Beſprechung unterzogen und als gar ſein

„Syſtem der erworbenen Rechte“ erſchienen war, fand die Be

wunderung des „Lieblings der Götter“ kein Ende. Aber

grade dieſes Buch veranlaßte ſeinen Austritt aus der Geſell

ſchaft. Michelet ſelbſt nämlich berichtete über daſſelbe, er

kannte ſeine Vorzüge bereitwilligſt, tadelte aber in ſeiner con

ſequenten, ſcharf-wiſſenſchaftlichen Weiſe die nicht-hiſtoriſche

Faſſung des römiſchen Erbrechts. Dieſen Tadel konnte

aſſalle nicht ertragen, und er trat, ohnehin in ſeiner maßloſen

Eitelkeit durch den geringen Beifall verletzt, den ſeine Feſtrede

zur Fichtefeier gefunden hatte, aus der Geſellſchaft AUS.

Die „PhiloſophiſcheÄ blieb bis in das Ende

der ſechsziger Jahre weſentlich hegelianiſch angehaucht, von da

an aber, hauptſächlich nach dem Tode des langjährigen Vor
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ſitzenden, Dr. Förſter (1868), bemächtigten ſich jüngere Rich

tungen, beſonders die hiſtoriſch-kritiſche, der Majorität in der

ſelben, und 1872 fand ſogar eine Seceſſion der Antihegelianer unter

Mätzner, Bergmann und Bratuſchek ſtatt, welche zur Grün

dung des allerdings bald wieder dahin ſiechenden „Philo

ſophiſchen Vereins“ führte.

Michelet's Thätigkeit für die „Philoſophiſche Geſellſchaft“

als permanenter Secretär derſelben iſt trotz der ſtreng Hegel

ſchen Richtung, welche er immer betonte, eine außerordentliche

geweſen und gipfelt beſonders in der Herausgabe des officiel

len Organs derſelben, der Zeitſchrift: „Der Gedanke“,

welche von 1860 bis 1873 in 8 Bänden erſchien. In dieſem

wiſſenſchaftlichen Journale ſind die zahlreichen Aufſätze, welche

der Gelehrte, angeregt durch die Verhandlungen der Geſellſchaft,

ſchrieb, und die nicht minder häufigen Vorträge niedergelegt,

die er in dem Freundeskreiſe hielt. Beide – Aufſätze wie

Vorträge – erſtrecken ſich auf faſt alle Gebiete nicht nur der

philoſophiſchen, ſondern auch der naturwiſſenſchaftlichen,

hiſtoriſchen und ſocialpolitiſchen Forſchung und geben beſſer,

als alle anderen Werke des Philoſophen ein überſichtliches

und überraſchendes Bild von ſeinen weitgehenden Intereſſen

und Beſtrebungen. Auch politiſchen Abhandlungen aus ſeiner

Feder begegnen wir ſowohl in jener Zeitſchrift, als in

vielgeleſenen Berliner Tagesblättern, wie der „Voſſiſchen

Zeitung“ und der „National-Zeitung“, häufig genug. Denn

auch auf dem politiſchen Gebiete bewegte ſich Michelet mit

demſelben, man möchte ſagen Äe Eifer, den er

in der Vertretung ſeiner wiſſenſchaftlichen Anſichten bewies.

Seiner politiſchen Ueberzeugung nach war er natürlich ſtets

ein Liberaler „vom reinſten Waſſer“ und hat wegen ſeiner

Ueberzeugungstreue mancherlei Anfechtungen erfahren müſſen,

die zum Theil eines gewiſſen komiſchen Anſtriches nicht ent

behren. So hatte er einſtmals einen heftigen Angriff der

„Kreuzzeitung“ auszuhalten, weil er zur Feier der Frei

ſprechung Waldeck's (im Jahre 1849) durch das Anſtecken

ſeines Kronleuchters „illuminirt“ haben ſollte. In der That

waren die Lichter nur zur Feier ſeines Geburtstages ange

zündet worden. Wir können übrigens nicht verſchweigen, daß

die politiſchen Erwägungen, die der greiſe Autobiograph in

demÄ Buche anſtellt, jetzt ebenſo einen beinahe

komiſchen Eindruck auf uns machen. Denn nirgends hat ſich

wohl die Gewalt der Thatſachen ſchlagender und ſiegreicher

erwieſen, als den Träumen und Utopien gegenüber, denen ſich

die politiſchen Freiheitsſchwärmer in den letzten fünf Jahr

zehnten hingegeben hatten. Und Michelet trägt unglücklicher

weiſe alle dieſe Theorien, die er ſchon 1848 in derſelben Ge

ſtalt aufgeſtellt und in der Conflictszeit mit einer ihm ſelbſt

gefährlichen Ueberzeugungstreue vertheidigt hatte, auch heute

noch mit Inanſpruchnahme einer Bedeutung vor, welche unſere

Staatsmänner nun einmal philoſophiſchen Begründungen von

politiſchen Anſichten nicht mehr beilegen. So müſſen wir

lächeln, wenn wir leſen, daß er im November 1879 einen

Verſuch, den Fürſten Bismarck „von der abſchüſſigen Bahn,

die er unaufhaltſam hinuntergleitet, abzubringen“, durch

Ueberſendung des zweiten Bandes ſeiner Geſchichte der Philo

ſophie an denſelben machte, und daß Fürſt Bismarck ihm

antworten ließ, er bedaure, das Buch nicht leſen zu können,

weil es – mit lateiniſchen Buchſtaben gedruckt ſei.

Doch ſolche Curioſa ſollen unſere Achtung vor dem

gediegenen Gelehrten nicht mindern. Im Gegentheil! Die

Vertheidigung von Anſchauungen, die im Niedergange be

griffen ſind, erfordern gewiß mehr moraliſchen Muth, mehr

Selbſtbewußtſein, als die Vertretung von Anſichten, die ſich

Bahn zu brechen eben im Begriffe n Und Michelet hat

politiſch ebenſo, wie wiſſenſchaftlich die Syſteme, die ihm der

Proceß ſeines Denkens als die wahren undÄ hin

geſtellt hat, mit ebenſoviel Unerſchrockenheit und Zähigkeit, als

äußerer Selbſtverleugnung vertreten. Der Art, wie er

kämpfte, gebührt die Anerkennung, und als ein wackerer

Kämpe hat er ſich ſtets erwieſen.

Michelets äußere Lage war nie eine glänzende, aber

faſt immer eine ſorgenfreie. Seine umfangreiche Thätigkeit

als Lehrer an einem Gymnaſium, als Univerſitätsprofeſſor

und als Schriftſteller gewährte ihm den nöthigen Unterhalt

für ein Leben, das er auch behaglich und ſchmuckreich zu ge

ſtalten verſtand. Dazu lebte er in ſehr glücklicher Ehe mit

einer jung gewonnenen Lebensgefährtin und ſchritt, als dieſe

ihm der Tod entriß, noch als rüſtiger Sechsziger zu einem

neuen Bunde mit einer franzöſiſchen Schweizerin, der ebenſo,

wie der erſte, mit blühenden Kindern reich geſegnet war. Seine

ſtets mäßige und ſtreng geregelte Lebensweiſe verſchafft ihm

außerdem ein ausnahmsweiſe rüſtiges Alter, und wir können

es aus allen dieſen Gründen wohl verſtehen, wenn er ſich

ſelbſt eine Grabſchrift verfaßte, die mit den Worten ſchließt:

Sur la terre ici-bas il a trouvé le ciel,

Laissez-lui sous la terre un repos éternel.

Jeuilleton.

Ein Sommer traum.

Von Konrad Telmann.

(Fortſetzung.) -

Der Freiherr hatte ſeine Stellung nicht verändert, ſondern

nur die Arme über der Bruſt ineinander verſchränkt und fing ſo

mit leiſer umſchleierter Stimme an: „Ja, damals war's. Weshalb

das Duell entſtand, wiſſen Sie. Ich hatte die Brunella lange

genug ausgehalten, um Rechte an ſie zu beſitzen. Sie durfte

mir ſagen, daß ſie meiner überdrüſſig ſei, wie ich es ihr ſagen

durfte, manchem Weibe vor ihr ſchon geſagt oder doch durch un

unzweideutige Zeichen bewieſen hatte. Das iſt der Lauf

der Welt. Aber ſie durfte mich nicht betrügen. Ich hatte ſie

ſehr gern und berauſchte mich an ihrem ſüdländiſchen Feuer,

an ihrer ſüdländiſchen Grazie. Ich hatte ſie aus dem Staube

hervorgezogen; mein Geld, meine Protection hatten ihr die

Wege bis zum königlichen Ballet eröffnet, wo ſie dann

Furore machte und ein Stern erſten Ranges wurde. Was ſie

war, war ſie durch mich, ſie hätte dankbar ſein können. Nicht

durch Treue und Anhänglichkeit, – pah! wer rechnet darauf?

Aber durch Aufrichtigkeit. Statt deſſen hinterging ſie mich,

belog ſie mich lange Zeit hindurch in der ſchmählichſten Art.

In meinen Armen dachte ſie an den Andern, der ihr mehr

war – Wozu es aufrühren? Mich ekelt's. Ich hätte auch

damals, als ich. Alles erfuhr, keine andere Empfindung haben

ſollen, als die des Ekels; ich hätte den Staub von meinen

Schuhen ſchütteln ſollen; – es gibt ſo viele Weiber in der

Welt, die auch ſchön ſind und deren Liebe auch feil iſt, wie

Luxuswaare. Aber die ſogenannten Geſetze der Ehre ſprachen

noch ein Wort mit darein. Ich war ziemlich jung damals;

– heute – doch das gehört nicht hierher. Ich konnte da

mals nicht lachen, Zähnek chnirſencht, i mit den ich hätte mich

an jener Buhlerin beinahe vergriffen. Dann forderte ich

meinen begünſtigten Nebenbuhler zum Duell. Ich war immer

ein guter Schütze; was mir damals in die Finger gefahren

iſt, daß ich meinen Gegner fehlte, weiß ich nicht; ich glaube,

der brennende Wunſch ihn niederzuſchießen, und die blinde

Wuth und die verletzte Eitelkeit, – denn das war ja am

Ende doch die Hauptſache, – machten meine Hand unſicher.

Statt deſſen ſchoß er mich durch die Bruſt; man nennt das

ein modernes Gottesgericht, Gröben.“

„Sie läſtern“, fiel der Zuhörer müde ein.

„Immerhin. Ich hatte mein Geld an das Weib, das

Weib an einen Rivalen und dazu beinahe mein Leben noch

obendrein verloren. Aber es ließ ſich retten; nach einem

langen, ſchmerzensvollen Krankenlager genas ich, die Kugel konnte

entfernt werden, meine beſchädigte Lunge heilte wieder. Nur

blieb große Athem- und Körperſchwäche zurück, und ich fühlte

mich als Invalide. An ſolchem Daſein lag mir nichts und

ich hätte es nicht getragen; es gehören ſtarke Naturen dazu,

um es zu tragen. Aber die Aerzte verhießen mir noch ein
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mal völlige Wiederherſtellung. Ich wollte Sommers ins

Gebirg, im Herbſt nach Aegypten gehen; mein Hausarzt

widerrieth mir Beides. „Sie werden dort ſo leben wollen,

wie hier“, ſagte er, „und ſich zu Grunde richten. Wenn für

Sie nicht die Möglichkeit völlig ausgeſchloſſen iſt, Ihre alte

Lebensweiſe fortzuführen, werden Sie ſich nicht ſchonen. Ich

kenne Ihre Natur: Sie bedürfen jetzt unwandelbarer Lange

weile. Gehen Sie irgendwohin aufs Land, wo es keine Eiſen

bahnen, keine Weiber und keine Clubs gibt. Wenn über

haupt, können Sie nur dort geſunden!“ Ich fühlte, daß er

recht hatte, und ſeufzte. Aber da ich um jeden Preis wieder

der Alte werden wollte, der ich geweſen war, entſchloß ich

mich in heroiſcher Reſignation, ſeinem Rathe zu folgen. Das

Unglaublichſte, was ſich von Einſamkeit, Langerweile, Welt

abgeſchiedenheit und Civiliſationsmangel nur irgend im hinter

ſten Winkel von Hinterpommern auftreiben ließ, wohin noch

niemals der Pfiff einer Locomotive gedrungen und die Fort

ritte des modernen Zeitgeiſtes als Ausgeburten des hölli

en Verſuchers gelten, von deſſen leibhaftiger Perſönlichkeit

Seine Ehrwürden Sonntags den Bauern vorpredigt, gerade

das ſollte mir recht ſein. Ich wollte ſommerlang in

der Uncultur eines erſt noch zu entdeckenden Welttheils unter

tauchen. Sie wiſſen, daß meine Familie aus Pommern ſtammt.

Zweige derſelben, an die ich mich nie gekehrt, mußten dort

noch anſäſſig ſein. Meine angeſtellten Nachforſchungen er

gaben, daß ein paar Vettern meines Vaters in der unciviliſir

teſten Ecke meiner Heimathsprovinz begütert waren. An einen

derſelben ſchrieb ich aufs Gerathewohl, ob er mich für ein

aar Monate bei ſich beherbergen wolle. Es kam lange keine

ntwort; ich machte mich ſchon mit dem Gedanken vertraut,

daß mein Onkel das Schreiben überhaupt wieder verlernt habe

oder dieſe dort nicht landesübliche Kunſt zu betreiben verſchmähe

oder daß der Briefbote innerhalb vier Wochen nur einmal

unter tauſend Gefahren bis in dieſe Hundetürkei vordringe,

als ich eines Tages aus einer ganz anderen Gegend, als die,

nach welcher ich geſchrieben, – immerhin aber aus dem

hinterſten Hinterpommern – ein Antwortſchreiben erhielt.

Daſſelbe war zwar von einem Manne,Ä von meinem

mir unbekannten Onkel Malte, unterzeichnet, rührte aber offen

bar von einer Damenhand her und enthielt die Mittheilung,

daß mein Onkel Botho, an den ich mich gewandt, mich zwar

in Anbetracht ſeines Kinderreichthums und ſeiner beſchränkten

Wohnräume nicht wohl aufnehmen könne, daß ich jedoch dem

Unterzeichneten, gleichfalls einem Vetter meines Vaters, aber

aus einer anderen Linie, welchem Onkel Botho meinen Wunſch

mitgetheilt, zu jeder Zeit willkommen ſein würde. Der Brief

brachte noch eine Beſchreibung der Lage des Guts ſowie der

etwas complicirten Reiſegelegenheit bis dorthin, – Schnell

zug, Secundärbahn, Poſt, Klingelzug, eigener Wagen, fünf

maliges Umſteigen hintereinander, – und die Bitte, meine

Ankunft rechtzeitig anzumelden. Es wehte mich aus dieſem

Briefe mit den zierlichen Damenſchriftzügen etwas an, wie

Sandweg, Föhrenwaldungen und Torfmoore, aber das paßte

mir gerade in meinen Plan. Ich ſagte zu, beſtimmte den

Tag meines Eintreffens und fuhr, von einem wahren Hagel

ſchauer ironiſcher Randgloſſen und ſarkaſtiſcher Reiſewünſche

von Seiten meiner Clubgenoſſen und Freunde begleitet, ab,

wie Einer, der zu drei Monaten Plötzenſee wegen Preßver

ehens verurtheilt und entſchloſſen iſt, ſeine Strafe mit uner

Ä Gleichmuth aber auch ohne die geringſte Wand

lung ſeiner inneren Ueberzeugungen abzubüßen.“

Der Erzähler ſchwieg ein paar Secunden lang, als ob

er ſich die Bilder, die nun vor ſeinem geiſtigen Auge empor

tauchten, recht klären und veranſchaulichen wolle, ehe er in

Worten von ihnen redete. Er wandte die Stirn dabei nicht

zur Seite und ſah nicht, daß Herr von der Gröben ihn mit

einem verwunderten Aufblick geſtreift hatte, ohne im Uebrigen

ſeine Stellung zu verändern. Er ſah überhaupt nichts mehr

von dem, was um ihn her ſich in dem ſtillen, nur von

der ſingenden Flamme und der kniſternden Aſche belebten

Gemache befand; es war kein Gemach, was ſich über ihm

wölbte, und draußen lag nicht die Winternacht über

der großen, verödeten Stadt, und der Sturm heulte nicht

durch die Gaſſen. – Es war Alles ganz anders, ganz

anders. – Und dann fing er wieder an mit einer Stimme,

die fremd an ſeines Zuhörers Ohren ſchlug und in der etwas

zitterte, was dieſer nie vernommen und nie gekannt: „Es war

im Frühling, als ich aufs Land fuhr. Der Frühling hatte

ſonſt keine Bedeutung für mich gehabt; nur daß die Geſell

ſchaftsſaiſon dann zu Ende war, die Mode wechſelte und in

unſeren Vergnügungen ein Wandel eintrat. Ich hatte den

Frühling eigentlich noch nie geſehen. Jetzt ſah ich ihn. Ich

hatte zum erſten Male Augen dafür, weil ich auf mich ſelber

angewieſen war und allein im Coupé ſaß. Die Luft, die zum

Fenſter hereinſpielte, als wir die Vorſtädte der Reſidenz hinter

uns hatten und ins flache Land hinausfuhren, war mir neu;

ſie wehte mir eigenartig um die Stirn und ſtimmte je

wunderlich. An den Rändern des Schienenweges ſtanden Ä
überblühte Obſtbäume, der Himmel war ſeltſam lichtblau un

auf den kleinen Bahnhöfen traten Kinder mit Blüthenſträußen

an die Waggons heran und boten ſie feil. Die Menſchen,

die da kamen und gingen, ſahen anders aus als in der

Hauptſtadt, redeten anders und hatten andere, freudigere

ienen; es war gerade, als lagere eine ſonntägliche Feſt

ſtimmung über ihnen und über der ganzen Welt. So fuhr

ich weiter und weiter in's Land hinaus, wechſelte die Züge,

ſtieg in die ſchwerfällig dahinraſſelnde Poſtkutſche über und

war wie in einer Traumumgebung, in der ich mich nicht mehr

zurechtfand.

Als ich zuletzt in dem mir von meinem Onkel aus Baſſow

entgegengeſchickten Wagen, – einer altmodiſchen, unglaublich

hohen, ſich in Federn wiegenden Kutſche, einem wahren, vor

ſintfluthlichen Marterkaſten – den Reſt der complicirten

Fahrgelegenheiten auskoſten ſollte und das ſchwerfällige Ge

bäude in den tiefen, gelbſandigen Fahrwegen ſich melancholiſch

bald auf die eine, bald auf die andere Seite neigte, während

die Räder gleichmäßig fortmahlten und der Kutſcher auf dem

Bocke mit ſeinen Mähren um die Wette nickte, hielt ich es

nicht mehr aus, ſondern ſprang herab und beſchloß, bis zum

Gute zu Fuße zu gehen. Der Kutſcher ſah mich an, lachte

über ſein ganzes, breites, ausdrucksloſes Geſicht und machte

mir endlich nach verſchiedenen Schwierigkeiten, die ſich unſerem

wechſelſeitigen Verſtändniß entgegenthürmten, – Jochen ſprach

natürlich ſein hinterpommerſches Platt – begreiflich, daß ich

zur Rechten einen Fußweg durch den Kiefernwald einſchlagen

könne, der mich in ſehr viel kürzerer Friſt an mein Ziel

führen werde, als er ſelber ſie ſammt ſeinen Mähren und

ſeiner Kutſche gebrauchen würde, die alle im Verein mir zur

beſten Vorbedeutung deſſen dienten, was meiner in dieſem

Verbannungsort an der Welt Ende harrte. Ich folgte ſeinem

Rath und ſchritt in der angedeuteten Richtung rüſtig fürbaß.

Der Tag war indeſſen ſeinem Ende nahe gekommen, die

Sonne ſank hinter den fernen Waldhügeln, die den Horizont

begrenzten, hinab und kühle Dämmerung breitete ihre Schatten

über meinen Weg zwiſchen den ſchlanken Stämmen. Vogel

ſtimmen, die ich nie gehört, ließen ſich in Baumkronen und

Gebüſch vernehmen, Inſecten ſchwirrten an mir vorüber, un

bekannte Thierlaute wurden im Dickicht wach und das nächt

liche Leben der Haide begann. Ich hatte das Alles nie

kennen gelernt, war nie zu Fuße durch einen abendlich um

dämmerten Forſt geſchritten und konnte mich einer gewiſſen

verzauberten Stimmung, die mich jetzt und hier heimſuchte,

bei all' meinem großſtädtiſchen Skepticismus nicht ganz er

wehren. Dazu kam eine bei meiner Körperſchwäche und An

geſichts der ungewohnten Anſtrengung erklärliche Müdigkeit

über mich, die ich aber nicht als läſtig und beſchwerlich, #
dern als köſtlich empfand. Mir war zu Muthe, wie ich mich

deſſen aus keiner früheren Zeit her entſann: frei, wohlig, wie

losgelöſt. Ich mußte mir förmlich erſt ins Gedächtniß zurück

rufen, wer ich war, was ich bis zur Stunde gedacht und ge

wollt, gethan und gelebt: ich kam mir vor wie ein Anderer,

an dem ich keinen Theil mehr hatte. So war ich bis an

eine Waldlichtung gelangt, von wo aus ſich mir plötzlich ein

Blick über einen umgatterten Park mit uralten Rieſenbäumen,

grünen Raſenflächen und aufſchimmerndem Weiher bot. In

der Ferne ſah ich durch junges Laubgrün die grauen Stein

mauern eines weitläufigen, Ä Gebäudes hervor

leuchten. Das mußte Schloß Baſſow ſein. Es war Alles
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genau ſo, wie ich mirs vorgeſtellt, nur machte es nicht auch

den Eindruck auf mich, den ich erwartet hatte; es Ä
mich nicht ſpöttiſch und reſignirt, ſondern friedlich und heim

lich. Ich ging näher, und da ich kein Gatterthor #
kletterte ich Ä die höchſte Planke des Zauns und ſprang

mit beiden jen zugleich in das Beſitzthum meines Onkels

Malte hinüber.

Im nächſten Augenblick, aber fuhr ich erſchrocken zurück,

denn ein rieſiger Neufundländer ſprang laut bellend und ſein

Gebiß weiſend auf mich zu und hätte mich vermuthlich ohne

viel Federleſen zu Boden geworfen, wenn nicht noch recht

zeitig der laute Ruf: „Hierher, Tyras, hierher!“ erklungen

wäre und ihn zum Stehenbleiben veranlaßt hätte. Und dann,

als er ſo knurrend und zähnefletſchend mich ſtellte und jede

meiner Bewegungen mit erneutem , wüthendem Gebell be

gleitete, trat aus dem Dunkel der Gebüſche plötzlich eine

ſchlanke, licht gekleidete Mädchengeſtalt, einen gelben Stroh

hut im lang aufgelöſten Blondhaar, einen faſt fertigen Kranz

von Gräſern und Frühlingsblumen zwiſchen den Händen.

„Ruhig, Tyras; ruhig doch, mein Alter!“ rief ſie dem Hunde

zu, der nun ſchweifwedelnd auf ſie zuſprang und ihr die

beiden mächtigen Tatzen auf die Schultern legte, während ſie

ſecundenlang ſeinen zottigen Kopf liebkoſte. Dann trat ſie,

hold und anmuthig, wie ein Märchenbild, auf mich zu, ſah

mir mit ihren demantklaren, meerblauen Augen gerade ins

Geſicht, lächelte und reichte mir gleich danach ihre Hand.

„Verzeihen Sie den Empfang“, ſagte ſie mit einer Stimme,

die wie Glockenton an mein Ohr Än „und herzlich will

kommen, lieber Vetter! – Sie ſind doch Vetter Udo?“

„Ja“, brachte ich heraus und weiter nichts und ſah ſie

an und – glaube, ich war verlegen, zum erſten Male in

meinem ganzen Leben verlegen. Ich hatte ſchon viele Weiber

gekannt und geliebt und verlaſſen, ſchönere, glänzendere,

blendendere; ſo viel Holdſeligkeit, ſo viel Liebreiz und keuſche

Natürlichkeit in einem Weſen verkörpert war mir noch nie

vor Augen gekommen; ich hatte nie geglaubt, nie gewußt,

daß es ſolche Weſen noch gäbe.

„Und ich bin Ihre Couſine Hildegard“, ſagte ſie, indeß

ich ihre Hand Ä immer in der meinen hielt.

Nun endlich ließ ich ſie frei, nahm meinen Hut ab, ver

beugte mich, erklärte mein Eindringen, dankte ihr für ihren

Willkommgruß und bat ſie, mich zu ihren Eltern zu führen.

„Zu meinem Vater“, verbeſſerte ſie, „denn eine Mutter

habe ich ſchon lange nicht mehr, und außer meinem Vater

inden Sie Niemanden auf Baſſow, als mich. Sie wollen

ich ja langweilen, Vetter, nicht wahr? Sehen Sie, und das

können Sie nirgends in der Welt beſſer, wie hier, und

darum haben wir Sie zu uns eingeladen. Aber nun kommen

Sie nur, Sie müſſen ja müde, hungrig und durſtig ſein, Sie

Aermſter, der Sie unſere Wege und unſere Reiſegelegenheiten nicht

gewohnt ſind. – Vorwärts, Tyras, melde uns an!“ Der

Hund ſprang uns bellend in mächtigen Sätzen voraus und

wir Beide wanderten nebeneinander her hinter ihm drein unter

den Wipfeln der alten Parkrieſen, durch den dämmernden

Frühlingsabend. Und Hildegard ſagte, indeß mir der Mund

wie verſiegelt war angeſichts all des Neuen und Wunder

lichen: „Den Kranz da hab' ich Ihnen vor die Thür hängen

wollen, Vetter, und wäre auch damit fertig geworden, wenn

Sie hübſch in unſerer Ahnenkutſche ſitzen geblieben wären,

und Johann Sie nicht freigelaſſen hätte, – nun iſt's zu ſpät.“

„Geben Sie ihn mir nur, Couſine“, bat ich.

„Wozu?“

„Zur Erinnerung an meinen Einzug in Baſſow.“

„Ach ſo, – da, nehmen Sie ihn! Aber ſo bald laſſen

wir Sie doch nicht wieder fort, Vetter. Erſt müſſen Sie

ganz geſund ſein. Bei uns heißt's: gefangen bleiben. Und

Sie ſehen wirklich recht angegriffen aus, haben die rechte

Großſtadt-Couleur und müſſen ſich ſehr ehe wir Sie

freigeben können. Sehen Sie: das iſt unſer Haus, und da

im Giebel, gerade hinter der alten Linde iſt I Zimmer, –

und da kommt der Vater auch ſchon, Tyras hat ſeine Schuldig

keit erfüllt.“

Mein Onkel Malte kam in grauer Joppe, mit hohen

Stulpſtiefeln auf mich zu, eine große, breitſchultrige Geſtalt

mit luftgebräunter Hautfarbe, graumelirtem, kurzen Vollbart

und kräftig-ſchönen Zügen. Er lüftete ſeine Mütze, hielt mir

ſeine große braune Hand entgegen und hieß mich in kurzen

Worten willkommen.

über dem Arm, ſtand da und wußte kaum, wie mir innerhal

dieſer fremden Welt, in die ich verſetzt worden, geſchah und

gefolgt, zu -hätte am liebſten, wäre ich meiner Stimmun

den Beiden, die mich in ihr Haus führten, gleich in dieſem

erſten Augenblick geſagt: „Behaltet mich nur hier, – ich mag

nicht wieder von hier fort.“ –

Und dann verplauderten wir den Abend zuſammen um

den runden Tiſch im getäfelten Speiſezimmer, und die Inſpec

toren kamen und holten ſich ihre Inſtructionen für den

folgenden Tag und aus dem Dorfe kamen Leute, die etwas

zu fragen, zu melden, zu erbitten hatten, und Allen

wurde freundlicher Rath und bereitwillige Hülfe zu Theil und

Alle ſchüttelten ſich mit Onkel Malte die Hände und Alle

ſahen in Hildegard ihren guten Engel, der, wie die Vorſehung,

für ſie ſorgte und zu dem ſie in vertrauensvollerÄ
aufblickten. Und Hildegard redete zu ihnen in ihrer Sprache

und hatte das vollſte Verſtändniß für Luſt und Leid ihrer

kleinen Welt, und ſo klar-verſtändig floß ihr das Wort vou

der Lippe, ohne Prunk, ohne Scheu, ohne Verſtellung

Immer gab ſie ſich ganz, wie ſie war, und immer war ſie

ernſt und klug, treu und ehrlich; man hatte das Bewußtſein,

daß man Häuſer auf jedes Wort bauen könne, das ſie ſprach,

und ſie ſprach keines zu viel, keines zu wenig.

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Bildende Künſte.

So ſtill wie in dieſer Saiſon iſt es lange nicht hergegangen. Noch

hat kein Wanderbild die Reclame in Bewegung geſetzt, und weder die

Ausſtellung bei Gurlitt, noch die im Künſtlerverein machte von ſich

reden. Die Plaſtik hat gänzlich verſagt. Muſik in allen Höfen, Muſik

in allen Häuſern, Muſik und wieder Muſik in einem Dutzend Concerte

und Concertchen an jedem Abend, während die bildende Kunſt einſam

ſteht wie ein Stiefkind im Winkel. Unſere Maler und Bildhauer

könnten das Complott ſchließen, ein Jahr lang die Production einzu

halten, und man würde es erſt bemerken, wenn ſie wieder zu arbeiten

anfingen.

Aber dabei ſchwillt und treibt es aller Orten wie in der Landſchaft

unter der Schneedecke. Was würden ein paar ſonnige Tage für Wun

der wirken! Man könnte Muſikfeind werden, wenn man bedenkt,

welche Unſummen in unſerm armen Vaterlande alljährlich für muſika

liſche Genüſſe ausgegeben werden, wie viel Zeit und Kraft wir auf

einem Gebiete vergeuden, das für den nationalen Wohlſtand unver

gleichlich viel weniger Früchte trägt, als jede andere Kunſtübung. Was

für die bildende Kunſt geſchieht, hebt mit ihr das Niveau aller ver

wandten Leiſtungen. Die Muſik ſteht allein da. Es führt von ihr

kein Weg zu anderer Thätigkeit. Ihre herrlichſte Blüthe fiel zuſammen

mit dem tiefſten Verfall aller bildenden Künſte. – Wie viele Millionen

zahlt wohl das deutſche Volk alljährlich direct und indirect für ſeine

Paſſion? Es zeigt ſich auch darin wieder als Idealiſt, daß es ſein

Herz an ein ganz unproductives Weſen gehängt hat.

Doch was hilft die Klage! Das Muſikfieber, das unſere Nation

ergriffen hat, muß ſich austoben wie jede andere Krankheit. Warten

wir ab, bis die Sinne und Nerven überſättigt ſind. Dann wird viel

leicht ein neuer Wind die befruchtende Wolke der Volksgunſt über den

Acker der bildenden Künſte treiben. Er hat lange genug brach gelegen

und ſteckt voller Keime, die auf den Frühling warten. –

Und ich, mit dem halbfertigenÄ -
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Wo die Hauptſtadt ſo wenig Neues bietet, iſt es vielleicht der

Moment, ſich der Arbeiten eines Berliner Künſtlers in einer alten

deutſchen Reichsſtadt zu erinnern, deren Name wie ein mächtiger Klang

aus unſerer Stammesſage ins Ohr fällt. Vor mir liegen Photo

graphien des Rathhausſaales in Worms, deſſen künſtleriſchen Schmuck

Herman Prell ausgeführt hat. Leider habe ich die Originale noch

nicht geſehen und vermag deshalb nicht mehr als eine Notiz über das

bedeutende Werk zu geben.

Es muß ein mächtiges Bürgerleben in der abgelegenen, halbver

geſſenen Stadt erwacht ſein. Was von den Paläſten mit ihren koſt

baren Sammlungen erzählt wird, die ſich einzelne vornehme Familien

von Münchener Künſtlern haben errichten laſſen, grenzt ans Märchen

hafte. Die Stadt bleibt hinter den privaten Anſtrengungen ihrer Bürger

nicht zurück und hat ihr altes Rathhaus durch Gabriel Seidl aus

München im Stil der deutſchen Renaiſſance reſtauriren und ausbauen

laſſen. Den Statuenſchmuck hat der verſtorbene Gedon ausgeführt, dem

die Wormſer Bürgerpaläſte die freieſte Entfaltung ſeines bedeutenden

Talentes geſtatteten. Ein Wormſer Bürger ſtiftete Prell's großes Fresko

im Rathhausſaal, die Stadt ließ von demſelben Künſtler die Supra

porten ausführen.

Der nicht eben hohe Raum iſt ernſt und ſchlicht gehalten, kein über

flüſſiger Prunk ſchädigt die Wirkung ſeines Bilderſchmuckes. Von der

dunklen Holzdecke hängt ein prächtiger Meſſingkronleuchter, eine hohe,

einfache Vertäfelung zieht ſich um die weißgetünchten Wände. Die eine

Schmalwand wird von dem Rieſenbilde eingenommen; ihr gegenüber

erheben ſich über den beiden Thüren die ernſten thronenden Frauen

geſtalten der Juſtitia und Virtus, al fresco auf die weiße Wand

gemalt.

An Vorwürfen für das Hauptbild fehlte es der ſagen- und geſchicht

reichen Stadt nicht. Aber die Nibelungenkönige haben in einem modernen

Rathhauſe nichts verloren und die Reformation ſteht mit dem Leben

der Stadt doch nur in äußerer Verbindung. Dagegen war es ein

glücklicher Gedanke, einen Moment zu wählen, der, an ſich von keiner

über die Geſchichte der Stadt hinausgehenden Bedeutung, dennoch das

Geſchick der Stadt im Zuſammenhang mit dem des Reiches und im

Spiegelbilde der Vergangenheit die Tendenzen der Gegenwart offenbart.

Man kam überein, die Scene zu Grunde zu legen, da der kranke Kaiſer

Heinrich der Vierte, der auf der Flucht von allen übrigen Städten ab

gewieſen in Worms feierlich empfangen war, die Wormſer in ernſter

Urkunde für des Reiches beſte Bürger erklärt. Die Privilegien, welche

dieſen Act begleiteten, haben die Grundlage für die ſpätere Entwickelung

der Stadt abgegeben.

Prell hat den Moment gewählt, wo der Kaiſer im Schloßhof vor

dem Thor der Pfalz den Bürgern die Urkunde überreicht, welche die

Stadt noch heutigen Tages verwahrt. Neben der Rieſenlinde, die ihre

kahlen Aeſte in die Luft reckt, ſteht der kranke Kaiſer auf einem Teppich,

der von den Stufen des Portales herab über den Schnee gebreitet iſt.

Matt ſtützt er ſich auf ſein Schwert, während er dem tief ſich neigenden

Führer der Bürgerſchaft das Pergament überreicht. Sein Gefolge

ſchaut aus dem Halbdunkel des romaniſchen Portales zu, den

Schloßhof hinab ſteht die Schaar der Bürger und weit hinten am

Horizont grüßen die Thürme des Domes herüber. Sie waren damals

– 1074 – zwar noch nicht ausgeführt, aber es wäre dem Künſtler

ſehr zu verdenken geweſen, wenn er ſich dies Wahrzeichen der Stadt

hätte entgehen laſſen. Hat er ſich doch auch im Coſtüm keineswegs

mit ängſtlicher Sorgfalt an die nebelhafte Zeit gehalten, ſondern unter

Bewahrung der allgemeinſten Umriſſe mit maleriſcher Feinheit ge

ſchaltet. Sicherlich bekommt dies der Wirkung ſeines Werkes beſſer

als peinliche Detailſtudien, deren Effect mit dem künſtleriſchen Gehalt

nichts zu thun hat, und die nur von der Hauptſache ablenken. Glück

licherweiſe iſt ja die Zeit der „hiſtoriſchen Treue“ vorbei. Wenigſtens

wird ſie nur von Denjenigen gefordert, die ſie ſelbſt auf ihre Fahne

ſchreiben. –

Das Bild iſt in reinem Fresco gemalt, deſſen Technik Prell

an den Wandgemälden im Berliner Architektenhauſe hat beherrſchen

gelernt.

Von gewaltiger Wirkung ſind die allegoriſchen Frauengeſtalten

über den Thüren. Namentlich die Gerechtigkeit, welche in der Linken

die Schale hochhält und mit der Rechten ein Buch auf das Knie ſtützt,

während ſie ihr drittes Symbol, das Schwert, breit über den Schoß

gelegt hat. Die vielen Ausladungen, die doch keineswegs unruhig

wirken, breiten die Figur decorativ über die weite Wand. – Ein

prächtiges Glasfenſter nach dem Entwurf von Prell iſt der Geſtalt des

Biſchoffs Burkhard gewidmet.

Gegenwärtig arbeitet Prell an Entwürfen zur Ausmalung des

Hofes. Er will ihn durch die Geſtalten und Thaten der Nibelungen

ſage beleben, an deren Helden in Worms kein Monument erinnert. –

In der Ausſtellung des Künſtlervereins erregen die Paſtellbilder

Bruno Piglhein's Aufſehen, finden aber ebenſoviele heftige Gegner

wie Bewunderer.

Piglhein iſt ein launiſches Talent, das Denen, die ſeine Entwickelung

verfolgten, ſchon durch manche unvermuthete Wendung ein Räthſel

aufgegeben hat. Er hatte ſich urſprünglich der Plaſtik zugewandt und

machte bei Lippelt in Hamburg, dann auf der Dresdener Akademie –

die ihn als gänzlich unbegabt entlaſſen wollte, wie man ſagt – und

ſchließlich bei Johannes Schillung ſeine Schule durch. Von einer

Studienreiſe nach Italien kehrte er als Maler zurück und ſchloß ſich

an W. Diez in München. Sein Gebiet ſchien die große decorative

Malerei zu ſein. Dann erſchien nach allegoriſchen Malereien und

Coſtümſtücken plötzlich ſeine Kreuzigung, die von der Münchener

Ausſtellung 1879 und der Berliner 1880 noch nicht vergeſſen iſt. Das

nächſte Bild, das ſeinen Namen in die Welt trug, war weder groß

noch ernſt, wurde aber ſo populär wie ein Gaſſenhauer. Man wird

ſich der luſtigen Scene auf dem Steig über dem Waſſer erinnern, wo

ſich ein nacktes roſiges Baby an ſeinen Beſchützer, einen großen

ſchwarzen Hund ſchmiegt, beide vom Rücken geſehen. Es war keine ge

ringe Ueberraſchung, daß der Künſtler daſſelbe Motiv noch einmal von

der anderen Seite geſehen in die Welt ſchickte. – Jetzt hat ſich Piglhein,

wie es ſcheint, ganz auf die Paſtellmalerei geworfen, die ja in München,

auf franzöſiſche Anregung hin, bereits ſeit längerer Zeit eifrig cultivirt

wird. Piglhein iſt offenbar ſelbſt an die Quelle gegangen. Man

könnte die Bilder im Künſtlerverein für die Arbeiten eines Franzoſen

halten; ſoviel Bravour und Geſchmack bekommt man bei uns nicht

leicht an einer Ausſtellungswand zu ſehen.

Sie gefallen aber nicht Jedem. Man findet ſie leer, leicht, frivol;

man vermißt den künſtleriſchen Ernſt, die Vertiefung. Nur einzelne

der Köpfe finden Gnade.

Das Thema iſt bei den meiſten der Piglhein'ſchen Phantaſien die

Schilderung eines Weibes in der eleganteſten modernen Toilette. Der

Wolke von Spitzen, Bändern und Seidenſtoffen, die ſeine Schönen

umhüllt, weiß Piglheint ſo gut gerecht zu werden, wie dem matten

Teint der kunſtreich gepuderten, blaſirten Geſichter. Wir haben es

allerdings mit keiner tiefen, ernſten Lebensanſchauung zu thun, aber

was uns geboten wird, iſt ſo geſchmackvoll, ſo keck und friſch und bei

aller Leichtigkeit von ſo ungewöhnlich gediegener Durchbildung, daß wir

die Anregung mit Freuden begrüßen ſollten. Daſſelbe gilt von der

Erſcheinung eines vergnügten Negers im Sonntagsſtaat. – Der kleine

St. Johannes gefällt weniger. Er ſieht in ſeinem koketten Schurzfell

chen aus wie ein Kind im lebenden Bilde, dem ſie geſagt haben: ſo

mußt Du die Hände halten, ſo den Kopf, und jetzt ſchlage die Augen

auf! Die Erſcheinung der Beatrice – ein Kopf in Schleiern – iſt

ganz ſchemenhaft. Man ſagt, daß Piglhein ſich in Berlin niederzulaſſen

gedenkt. Er wird willkommen ſein, denn er wird einen neuen Zug in

die Künſtlerphyſiognomie unſerer Stadt bringen.

A. L.
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des..gemeinen Civilrechts, der ſtreng römiſch-rechtlichen, indi

## Anſchauungsweiſe, wurde nur der unmittelbare

Urheber für den durch Vorſatz oder Nachläſſigkeit verurſachten

Schaden als verantwortlich angeſehen. # das Eiſenbahn

geſetz vom 3. November 1838 hat in Preußen Breſche in

dieſe ſtarren Normen gelegt, indem daſſelbe beſtimmte, daß die

Geſellſchaft zum Erſatz verpflichtet ſei für allen Schaden,

welcher beim Betriebe entſtehe, ausgenommen, wenn erwieſen

werden könne, daß der Schaden durch eigene Schuld des Be

ſchädigten bewirkt worden ſei. Das Geſetz präſumirt ſomit

bereits ein Verſchulden des Betriebs und ſchiebt die Beweis

führung der Eiſenbahnunternehmung zu. Dieſelbe Rechts

anſchauung wird im Deutſchen Handelsgeſetzbuch wiederholt,

jedoch hatte auch dies unterlaſſen, für die in Bergwerken,

Fabriken 2c. vorkommenden Unfälle zu ſorgen.

Es iſt eines der größten Verdienſte der liberalen Partei

aus der Zeit ihres maßgebenden Einfluſſes, zuerſt in einer

den modernen Anſchauungen entſprechenden Weiſe zur Beſei

tigung jener unhaltbaren Zuſtände die Initiative ergriffen zu

haben. Das Haftpflichtgeſetz vom 7. Juni 1871, das der

Kreis der haftpflichtigen Gewerbe bedeutend erweiterte und

zugleich Anlaß zur Bildung verſchiedener Gegenſeitigkeits- und

Actiengeſellſchaften zur Leiſtung des Verſicherungsdienſtes gab,

legte dem beſitzenden Bürgerſtande bedeutende finanzielle Laſten

auf, indem es für eine große Zahl von Fällen den Arbeiter

und ſeine Familie ſicher ſtellte. Aber es war der Verbeſſe

rung in hohem Grade noch fähig. Vor Allem zog es in der

Haftpflicht den einzelnen Gewerben noch eine viel zu enge

Grenze, die für das practiſche Leben oftmals als willkürlich

und ungerecht erſcheinen mußte, es ſchloß durch die Forderung,

daß der verunglückte Arbeiter die Schuld eines Bedienſteten

des Unternehmers beweiſe, eine Menge von Verunglückungen

aus, es belaſtete die Induſtrie gleichwohl in einzelnen Fällen

ganz ungebührlich und erzeugte durch die zahlreichen Proceſſe

eine Reibungsvermehrung der ſocialen Gegenſätze. Schon im

Jahre 1878 und 79 hatten zwei Reichstagsverhandlungen,

hatten die Berichte der Fabrikinſpectoren die Dringlichkeit

einer Reform klar gezeigt; der Verein für Socialpolitik hatte

ſich 1880 mit der Löſung des Problems beſchäftigt und eine

Reihe von Gutachten eingeholt, ſowie eine Darſtellung der

fremden Rechte von Autoritäten veranlaßt. Inzwiſchen hatte

auch die Unfallſtatiſtik eine feſtere Baſis für die Geſetzgebung

zu gewinnen geſucht. – Da griff der Reichskanzler mit der

ihm eigenen Energie in dieſe Materie ein, die als ein weſent

liches Stück ſocialpolitiſcher Reform im Sinne der Kaiſerlichen

Botſchaft vom 17. Novbr. 1881 allerdings anzuſehen iſt. In

dem erſten Entwurfe der Reichsregierung war bekanntlich eine

große bureaukratiſche Staatsanſtalt, aus Reichsmitteln zum

Theil dotirt, in Ausſicht genommen, eine Abſicht, die dann in

dem zweiten Entwurf des Geſetzes wieder fallen gelaſſen wer

den mußte. Der große Entwurf aber dieſer Entwürfe beſtand

einmal darin, daß die Haftpflicht abermals eine weitere Aus

dehnung fand, daß dieſe ganze Materie der Sphäre des Privat

rechts entrückt und zu einer öffentlich-rechtlichen, ſocialen An

gelegenheit geſtempelt wurde.

Bei der Organiſation im Einzelnen ſind die privaten

Verſicherungsanſtalten, vor Allem die Knappſchaftskaſſen, Vor

bilder geweſen. Die Anfänge des Knappſchaftsweſens reichen

bis in das 13. Jahrhundert zurück. Es ruht im Weſent

lichen auf derſelben Grundlage, auf welcher daſſelbe in der

überwiegenden Mehrzahl der gegenwärtig geltenden deutſchen

Berggeſetze eine gleichartige Regelung gefunden hat. In

Preußen baſirt das Knappſchaftsweſen auf den Beſtimmungen

der §§ 165–186 des „Allgemeinen Berggeſetzes“ vom 24. Juni

1865, in welchem die bewährten Vorſchriften eines älteren,

Berggeſetzes vom 10. April 1854 mit einigen Aenderungen

reproducirt worden ſind. Preußen folgten die meiſten deut

ſchen Staaten mit geringen Abweichungen. Das Grund

princip, auf welchem ſich die Organiſation desÄ
weſens aufbaut, iſt wieder der Zwang, in der Form obliga

toriſchen Zuſammenwirkens von Unternehmern und Arbeitern

zum Zwecke der Verſicherung gegen die Folgen von Krank

heit, Invalidität, des Todes, der Verunglückung c. Beitrag

leiſtung auf beiden Seiten, Gleichberechtigung der Bethei

ligten an der Selbſtverwaltung, Oberaufſicht durch die Staats

behörde – das ſind die weſentlichen Momente. Obligatoriſch

waren folgende Leiſtungen: Kurkoſten, Arznei, Krankengeld,

Rente für Invalide oder deren Hinterbliebene.

rung war theilweiſe eine territoriale; beiſpielsweiſe befanden

ſich im Jahre 1878 unter den in Preußen beſtehenden 84

Knappſchaftsvereinen mit 2221 Werken (Bergwerken, Hütten,

Aufbereitungsanſtalten, Salzwerke, Steinbrüche 2c.) und

252,388 Mitgliedern 15 größere Territorialvereine, die für

ſich allein 1482 Werke mit 201,000 Mitgliedern umfaßten.

Die Berggeſetze ließen auch eine Trennung der eigentlichen

Krankenkaſſen und des Unfallunterſtützungsweſens zu. Die

Geſammteinnahme pro Jahr dieſer Kaſſen belief ſich 1878

auf ca. 12 Millionen Mark, wozu die Arbeiter allein beinahe

die Hälfte aufbrachten.

Es war gewiß nur natürlich, an ſolche durch das wirkliche

Leben geſchaffene großartige Organiſationen anzuknüpfen. Im

Reichstage wurde denn auch ſchon 1880 von dem Abgeordne

ten Stumm der Antrag geſtellt, dem Knappſchaftsweſen eine

weitere Ausdehnung, auch auf die Fabriken zu geben. Darüber

waren alle Parteien ſich einig, daß etwas geſchehen müſſe,

daß das Hilfskaſſengeſetz vom 7. Juni 1871 durchaus ungenügend

functionire. Allein über das Wie? der Ausführung gingen

die Anſichten weit auseinander. Während die liberalen Par

teien, wenn ſie auch zumeiſt dem Princip des ſocialen

Zwanges nicht abgeneigt waren, doch die private Organiſation

des Verſicherungsweſens aufrecht erhalten wiſſen wollten, be

tonten die Conſervativen, daß nur eine berufsgenoſſenſchaftliche

Organiſation der Verſicherung auf Gegenſeitigkeit die vollen

Garantieen, die erforderlich ſeien, gewähren könne. Unter

heftigen Kämpfen, nachdem die Regierung noch einen zweiten

und dritten Entwurf dem erſteren hatte folgen laſſen, ſiegte

dieſe letztere Anſchauung.

Der I. Theil des Geſetzes beſchäftigt ſich mit dem Um

fange der Verſicherung. Eingezogen in den Rahmen der

Verſicherungspflichtigen ſind alle in Bergwerken, Salinen,

Aufbereitungsanſtalten, Steinbrüchen, Gräbereien

(Gruben), auf Werften und Bauhöfen, ſowie in Fabriken

und Hüttenwerken beſchäftigten Arbeiter und Betriebsbeam

ten, letztere, ſofern ihr Jahresverdienſt an Lohn oder Gehalt

2000 Mark nicht überſteigt. Dazu kommen ferner diejenigen

Arbeiter und Beamte, welche in Maurer-, Zimmer-, Dach

decker-, Steinhauer- und Brunnenarbeiten beſchäftigt

werden, ſowie die im Schornſteinfegergewerbe beſchäftigten

Arbeiter. Der Kreis der verſicherungspflichtigen Gewerbe er

ſcheint ſomit bedeutend gegen früher erweitert, indeß immer

noch zu enge gezogen. Das Ziel iſt noch zu erſtreben, daß

möglichſt alle im Dienſte Anderer beſchäftigten Arbeiter zu

verſichern ſind, insbeſondere ſind noch die land- und forſt

wirthſchaftlichen Arbeiter, ſowie diejenigen der Transport

gewerbe hineinzuziehen. Dieſe letzteren Kategorien von Ar

beitern in den Rahmen des Geſetzes mit hineinzubringen,

beabſichtigt bereits ein dem Staats- und Bundesrathe vor

liegender Geſetzentwurf. Als Fabriken ſieht das Geſetz alle

ſolche Betriebe an, in denen Gegenſtände gewerbsmäßig be

oder verarbeitet werden, und in welchen zu dieſem Zweck min

deſtens 10 Arbeiter regelmäßig beſchäftigt werden; ferner Be

triebe, in welchen Dampfkeſſel oder durch elementare Kraft

(Wind, Waſſer, Dampf, Gas, heiße Luft, Elektricität Ac.) be

wegte Triebwerke zur Verwendung kommen, oder in denen

Exploſionsſtoffe oder explodirende Gegenſtände erzeugt werden

(gleichviel mit wieviel Arbeitern). Man hat deshalb 10 Ar

beiter, alſo einen gewiſſen Umfang gefordert, weil man die

Verſicherungspflicht nicht auf die Arbeiter in kleineren Be

trieben ohne die gleichzeitige Fürſorge auch für die von Un

fällen betroffenen Unternehmer ausdehnen konnte. Doch können

auch kleinere Unternehmer, deren Jahreseinkommen 2000 Mark

nicht überſteigt, bei ihrer Berufsgenoſſenſchaft verſichert wer

den, ein Fall, der ähnlich wie beim Krankenkaſſengeſetz, im

Statut vorgeſehen werden kann. Abſchnitt II des Geſetzes

regelt die Höhe der zu leiſtenden Entſchädigungen. Im Ä
einer vorübergehenden Verletzung erhält der Verletzte vom Be

ginne der 14. Woche ab (die erſten 13 Wochen übernehmen

die Krankenkaſſen – Carenzzeit –) die Koſten des Heilver

Die Gliede
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fahrens und eine Rente, die nach der Höhe des letztjährigen

Arbeitsverdienſtes (das Jahr in der Regel zu 300 Arbeits

tagen gerechnet) berechnet wird (durch Multiplication des durch

ſchnittlichen täglichen Arbeitsverdienſtes mit 300). Ueberſteigt

der tägliche durchſchnittliche Verdienſt die Summe von 4 Mark,

ſo wird der Ueberſchuß nur mit einem Drittheil in Anrechnung

gebracht, bleibt derſelbe hinter dem ortsüblichen Tagelohn

zurück, ſo wird er bis zu dieſer Grenze erhöht. Iſt der Ver

letzte aber völlig erwerbsunfähig geworden, ſo erhält er für

die Dauer der Erwerbsunfähigkeit * des Arbeitsverdienſtes

als Rente. Iſt der Verletzte nur theilweiſe erwerbsunfähig

geworden, ſo erhält er für die Dauer dieſes Zuſtandes nur

einen Bruchtheil der Rente, nach dem Maße der verbliebe

nen Erwerbsfähigkeit berechnet; jedoch darf hier das Marimum

von 50% des Arbeitsverdienſtes nicht überſchritten werden.

Ä würde ein ganz invalider Arbeiter, der im

etzten Jahre in 320 Arbeitstagen 1000 Mark verdient hat,

Ä300 625 Mart) sie
Streit war wegen der langen Carenzzeit: von freiſinniger

Seite wollte man nur 4 Wochen bewilligen, um die Kranken

kaſſen, die von den Arbeitern mit getragen werden müſſen,

während die Unfalllaſt den Unternehmern allein obliegt, nicht

zu ſehr zu beſchweren. Indeſ erſcheint bei näherer Erwägung

die Finanzleiſtung der Arbeiter nicht bedeutend. Der Anzahl

nach entfallen zwar auf die Krankenkaſſen allein 94,8"g aller

Unfälle (ca. 85,000 jährlich), ſo daß nur 5,2"g den Berufs

genoſſenſchaften verbleibe, aber die financielle Belaſtung ſtellt

ſich wie 832% : 16'2", d. h. die Arbeiter tragen im Ver

ein mit den Unternehmern nur etwa 11", der geſammten Ver

ſicherungslaſten.

Noch bleibt der Fall zu erörtern, wo ein Arbeiter durch einen

Unfall getödtet worden iſt. In dieſer für die Angehörigen

ſchmerzlichſten Lage gewährt die Berufsgenoſſenſchaft der

Familie als Beitrag zu den Beerdigungskoſten das 20fache

des Tagesverdienſtes, und zwar nicht unter 30 Mark; ferner

eine Rente, die nach den obigen Momenten zu berechnen iſt

und zwar davon 20", an die Wittwe, jedem Kinde (bis zum

16. Jahre) 15", Waiſen erhalten ebenfalls 20" o; indeſ ſollen

die Renten der Wittwe und der Kinder (50% des Arbeitsver

dienſtes nicht überſteigen. Bei etwaiger Wiederverheirathung

der Wittwe erhält dieſe den 3fachen Betrag ihrer Jahresrente

als Abfindung. Auch Aſcendenten, deren einziger Ernährer

der Verunglückte geweſen, erhalten eine Rente von 20". Die

Höhe der Belaſtung, welche dadurch der Induſtrie erwächſt, iſt

ſehr erheblich. Geh. Rath Bödiker hat berechnet, daß ea.

7 Mark pro Kopf der Arbeiter entfallen, ſo daß bei ca.

3 Millionen verſicherungspflichtigen Arbeitern (ſiehe die eben

veröffentlichte Statiſtik des Reichs-Verſicherungsamtes) ca.

21 Millionen aufzubringen wären. Ein Invaliditätsfall allein

erfordert eine Durchſchnittsbelaſtung von ca. 5 07 Mark, ein

Fall mit tödtlichem Ausgang ca. 2035 Mark. Die nöthigen

Summen werden von den Berufsgenoſſenſchaften, in denen

alle gleichen oder verwandten Betriebe vereinigt ſind, nnd in

welche alle Unternehmer der Branche zwangsweiſe eintreten

müſſen, aufgebracht. Die Berufsgenoſſenſchaften erſcheinen

ſomit als Verſicherungsgeſellſchaften auf Gegenſeitigkeit, die

an die Stelle der privaten Geſellſchaften getreten ſind. Zu

gleich haben ſie die Aufgabe, was eine Hauptſache iſt, durch

gewiſſe Vorkehrungen Unfälle zu verhüten, ſie ſind berufen,

zugleich eine Art von Gewerbe oder Hygienepolizei auszu

üben, gewiß ein Moment, das financiell und techniſch ſchwer

ins Gewicht fällt.

Zur Aufbringung und Vertheilung der Verſicherungs

gelder hat das Geſetz das ſog. Umlage Verfahren gewählt, dem

entſprechend in jedem Jahre nur der wirkliche Jahres

bedarf erhoben werden ſoll, im Gegenſatz zur Aufbringung

von Deckungs-Capitalien nach dem gewöhnlichen Privat-Ver

ſicherungsprincip. Wir enthalten uns hier, wo wir es mit

der vollendeten Thatſache des Geſetzes zu thun haben, jeder

weiteren Kritik über das Umlage Verfahren, gegen welches ja

ſchwere Bedenken erhoben worden ſind, dem man aber, wie ich

glaube, mit Recht, um einer momentanen allzu großen Be

als Rente erhalten:

laſtung der Induſtrie vorzubeugen, den Vorzug vor dem

Deckungsprincip gegeben hat. Darnach wird alljährlich das

aufzubringende Soll, zuſchläglich eines gewiſſen Procentſatzes

zur Anſammlung eines Reſervefonds, unter die einzelnen Mit

glieder der Genoſſenſchaft – und zwar nach Maßgabe der

in dem betreffenden Geſchäfte gezahlten Löhne, ſowie der

Gefahren Tarife, die innerhalb der zur Genoſſenſchaft ge

hörenden Gewerbe zu bilden ſind – vertheilt.

Die Haupt und Vorbedinguug für die Durchführung

des Geſetzes bildet daher das Zuſtandekommen der Berufs

genoſſenſchaften. Sie ſind formell juriſtiſche Perſonen, die

ihren Sitz da haben, wo die Gentraliſation der Verwaltung

geleitet wird. Das Geſetz überläßt es vollſtändig der freien

Entſchließung der einzelnen Berufsbranchen, ob ſich dieſelben

für beſtimmte geographiſche Bezirke oder für das ganze Reich

conſtituiren wollen, jedoch wird dabei die financielle Leiſtungs

fähigkeit zur Vorbedingung gemacht. Bei den Reichsgenoſſen

ſchaften wird die Decentraliſation der Verwaltung durch die

Zerlegung der Berufsgenoſſenſchaft in ſehr ſelbſtſtändige

Sectionen gewahrt. Zweifelsohne ſind im Allgemeinen Ge

noſſenſchaften für das ganze Reich lokalen oder territorialen

in öconomiſcher und adminiſtrativer Hinſicht vorzuziehen, weil

einmal die Koſten der Verſicherung gemäß dem Fundamental

princip alles Verſicherungsweſens dabei auf die breiteſten

Schultern gelegt, weil andererſeits die volkswirthſchaft -

lichen Koſten der Verwaltungen ermäßigt und der Regierung

die Aufgaben erleichtert werden. Bei ſehr vielen Gewerben,

die zerſtreut über das ganze Reich ihre Standorte haben, ſind

Reichsgenoſſenſchaften, ſchon aus dem Geſichtspunkt der zu

erzielenden financiellen Leiſtungsfähigkeit, das Natürliche;

manche Gewerbe hingegen, die in gewiſſen großen Städten

oder Landſchaften maſſenweiſe gruppirt ſind, oder bei denen

gewiſſe Gegenſätze rückſichtlich der Arbeiter und Betriebsver

hältniſſe, der Beſteuerung ºc. beſtehen, thun vielleicht beſſer,

die Separation in geſonderte Genoſſenſchaften vorzunehmen.

Doch wird auch durch ſtarke Selbſtſtändigkeit der Sectio

nen innerhalb der Reichsgenoſſenſchaften derſelbe Effect wie

bei der Separation erzielt werden können.

Die Berufsgenoſſenſchaften ſind zwar in erſter Linie

Mittel zu dem Zwecke der Aus- und Durchführung der

Arbeiter - Unfallverſicherung, aber ſie eröffnen dem Social

politiker noch eine weitere, große Perſpective. Abgeſehen da

von, daß ſie auch die naturgemäßen Träger der Alters- und

Invaliditätsverſicherung, der weiteren Glieder der allgemeinen

Arbeiterverſicherung ſein werden, ſie erſcheinen zugleich für die

Löſung der großen Frage einer zweckmäßigeren Organiſation

der Volkswirthſchaft als vorzüglich geeignet. Als Hauptauf

gaben einer ſolchen treten hervor: die beſſere Regelung

der Production und des Abſatzes zur Bekämpfung der

Ueberproductionen und Kriſen, die Hebung des gewerb.

lichen Gredits, die größere Entwickelung des gewerblichen und

Arbeiter Bildungsweſens, die Errichtung von Arbeiter - Nach

weiſebureaus, die Schaffung einer ordentlichen Productions,

Conſumtions- und Lohnſtatiſtik. Für alle dieſe Momente

werden ſich in den nationalen Berufsgenoſſenſchaften feſte

Körper gewinnen laſſen von Geſundheit und Leiſtungsfähig

keit. Aber auch an und für ſich ſchon und für ſeine nächſten

Zwecke iſt das Geſetz vom 6. Juli 1884, das ca. 3 Millionen

Arbeitern eine viel größere Sicherheit der Eriſtenz als bisher

gewährt, eines der größten Verdienſte des Reichskanzlers und

eine wichtige Etappe auf dem Wege zur Löſung der ſocialen

WTMJC.
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Die deutſchen Städte als Eiſenbahnſtationen.

Von A. Ch. Bauer.

Fünfzig Jahre ſind verfloſſen, ſeit mit dem Bau der erſten

deutſchen Eiſenbahn vorgegangen wurde. Dieſe Bemerkung

bedarf, um nicht zu mannigfachen Einwänden Veranlaſſung

zu bieten, einer kurzen Erläuterung. Zunächſt ſoll die Betrach

tung ſich auf das Gebiet des jetzigen deutſchen Reiches beſchränken;

abgeſehen von anderen Umſtänden, zwingt hierzu ſchon die

formale Thatſache, daß ſeit der Lostrennung Oeſterreichs von

Deutſchland auch die Statiſtik des Eiſenbahnweſens des erſteren

Staates ſich, in übrigens ganz naturgemäßer Weiſe, von der

Eiſenbahnſtatiſtik des deutſchen Reiches losgelöſt hat. Ferner

iſt, wenn die einleitende Bemerkung richtig ſein ſoll, genau

feſtzuſetzen, was unter einer Eiſenbahn verſtanden werden ſoll.

Sind doch eiſerne Schienenwege ſchon ſeit länger als einem

Jahrhundert in Gebrauch, und ſchon im Anfange des unſerigen

fing man damit an, zum Transporte von Gütern auf dieſen

Schienenwegen zuerſtÄ bald aber auch beweglicheDampf

maſchinen nutzbar zu machen. Indeſſen ſollen hier nur ſolche

Eiſenbahnen ins Auge gefaßt werden, welche einerſeits durch

Locomotiven befahren werden, andererſeits nicht privaten, ſon

dern öffentlichen Zwecken zur Verfügung ſtehen. Alle dieſe

Einſchränkungen bringen für unſere Betrachtung eine ganze

Reihe hiſtoriſch hochintereſſanter Anlagen in Wegfall, ſo

beiſpielsweiſe die erſtere größere, 1832 eröffnete Pferdebahn von

Budweiß nach Linz, und die, ſchon in den zwanziger Jahren

großentheils mit Dampf betriebenen Schienennetze in den

Induſtriebezirken der Ruhr und Saar, welche ausſchließlich

Kohlen und Erze für die Zwecke der dortigen Induſtriellen

transportirten.

Mit einer öffentlichen Eiſenbahnlinie folgte Deutſchland

erſt im Jahre 1834 den bereits 1829 reſp. 1833 vorausgegan

genen Staaten England und Belgien, und auch die in dem

genannten Jahre begonnene und im nächſten, 1835, er

öffnete Linie hatte eine Länge von nur einer einzigen Meile;

die altehrwürdigenÄ Nürnberg und Fürth waren

es, welche ſie durch die Erfolge modernen Erfindungsgeiſtes

verband. Auf Bayern folgten der Reihe nach Sachſen, Preußen

und Braunſchweig, beziehungsweiſe mit den Strecken Leipzig–

Dresden, Berlin–Potsdam und Braunſchweig–Wolfenbüttel;

und während unter allen dieſen Strecken, wie man ſieht, nur

eine einzige größere ſich befindet, iſt es gleichfalls nur eine

einzige, nämlich die Braunſchweiger, welche den Charakter einer

Staatsbahn trägt.

Auch in dem Laufe der nächſten fünfundzwanzig Jahre

Ä ſich das deutſche Eiſenbahnnetz bekanntermaßen beträchtlich

angſamer entwickelt, als dasjenige der meiſten anderen großen

Staaten; eine Erſcheinung, welche ſich theils durch die

politiſche Zerklüftung des deutſchen Reiches, theils durch die

Abneigung der in jener Zeit am Ruder befindlich geweſenen

Regierungen gegen alles, was den Verkehr zu heben und den

Fortſchritt zu begünſtigen geeignet war, in genügender Weiſe

erklärt. Dann kam das Jahrzehnt der großen Kriege, welche

es Niemandem verlockend erſcheinen ließen, ſeine Capitalien in

Unternehmungen anzulegen, welche ſo völlig auf friedlichen

Verhältniſſen baſiren. Um ſo ſchneller holen wir ſeit 1871 das

bis dahin Verſäumte nach, und ſchon ſeit einer Reihe von

Jahren haben wir alle Staaten Europas, ja mit Ausnahme

der Nordamerikaniſchen Union alle Staaten der Erde, an abſo

luter Ausdehnung des Eiſenbahnnetzes überholt. An abſoluter,

nicht an relativer; denn ſowohl was die Schienenlänge pro

Quadrat-Kilometer, als auch was dieſelbe pro Kopf der Be

völkerung betrifft, ſteht das deutſche Reich noch immer hinter

einigen Staaten, namentlich hinter Groß-Britannien und Belgien,

urück.
Z Von beſonderem Intereſſe iſt es, die deutſchen Städte, in ihrer

Eigenſchaft als Eiſenbahnſtationen, durch den verfloſſenen fünfzig

jährigen Zeitraum zu verfolgen, wie dies auf Grund einer umfang

reichen,von der Direction der deutſchen Reichs-Statiſtik veröffent

lichtenArbeit möglich iſt. Dieſe Statiſtik führt in überſichtlicher

.

Weiſe alle Ortſchaften des deutſchen Reiches mit mindeſtens

2000 Einwohnern auf, und zwar mit Angabe ihrer Bevölkerungs

ziffern an den Tagen der letzten vier Zählungen (1867, 1871,

1875, 1880), der hieraus ſich ergebenden abſoluten und prozen

tiſchen Zunahme in den drei dazwiſchenliegenden Zeiträumen und,

was für uns die Hauptſache iſt, mit Angabe des Zeitpunktes der

Eröffnung der erſten, dieſen Ort berührenden Bahnlinie. In dem

beſchränkten, hier zu Gebote ſtehenden Raum iſt es nicht mög

lich, jene Tabelle in ihrer Geſammtheit zu discutiren; und es

möge genügen, diejenigen Städte auszuwählen, welche man in

der wiſſenſchaftlichen Sprache gewöhnlich als Großſtädte und

als Mittelſtädte zu bezeichnen pflegt, nämlich die Städte mit

mindeſtens 100 000 und diejenigen mit 20 000 bis 100 000

Einwohnern. Solcher Städte gab es nach der letzten Zählung

im Ganzen 112, und wenn man die Zeit von 1835 bis 1880

in fünfjährige Perioden theilt, ſo erhält man folgende Gruppi

rung:

Es wurden Eiſenbahnſtationen

in den Jahren 1835 bis 1839 13 Städte

„ , ,, 1840 „ 1844 . . . . . 25 ,,

„, „ ,, 1845 ,, 1849 . . . . . 3) „

// // // 1850 // 1854 . . . . . 14 //

// // // 1855 // 1859 . . . . . 8 //

„ „ „ 1860 „ 1864 . . . . . 7 „

// // // 1865 // 1869 . . . . . 6 //

1870 „ 1874 . . . . . 2 „

- 1 Stadt.

// // //

„ „ „ 1875 „ 1879

Dieſe Tabelle zeigt, daß die Verſorgung der deutſchen

Groß- und Mittelſtädte mit Eiſenbahnverbindungen ein Vor

gang geweſen iſt, wie man ihn ſich geſetzmäßiger kaum vor

ſtellen kann. Im Jahre 1835 anhebend, zeigt dieſer Vorgang

in den erſten drei Jahrfünften eine ſtetig wachſende Entwickelungs

geſchwindigkeit in die letzten vierziger Jahre, alſo merkwürdiger

weiſe gerade in die Zeiten vor, während und nach der Revolution

fällt der Höhepunkt deſſelben dann aber tritt, einfach weil

jetzt die meiſten Groß- und Mittelſtädte mit Bahnlinien ver

ſehen ſind, eine rapide Abnahme ein, und der Bau der Berliner

Stadtbahn nimmt, indem dieſe Charlottenburg berührt, im

November 1877 auch der letzten deutſchen Mittelſtadt den

Charakter der Eiſenbahnloſigkeit. Es hieße die Verhältniſſe

in falſchem Licht erſcheinen laſſen, wenn nicht die Bemerkung

hinzugefügt würde, daß die Stadt Charlottenburg dieſen weni

ehrenvollen Platz nur in Folge des Umſtandes einnimmt, Ä
ſie ſchon ſeit langen Jahren Pferdebahnverbindung mit Berlin

beſitzt, eine Verbindung, welche freilich ausſchließlich dem

Perſonenverkehr zu Gute kommt. Sieht man trotzdem in

Berückſichtigung dieſes Umſtandes von Charlottenburg ab, ſo

würde die Stadt Königshütte, deren Station im October 1872

eröffnet wurde, an die letzte Stelle treten; indeſſen iſt es hier

wiederum ein anderes Moment, welches nicht Ä Acht

gelaſſen werden darf. Dieſe, im Mittelpunkte des oberſchleſi

ſchen Hütten- und Kohlendiſtrictes gelegene Stadt iſt nämlich

nicht nur erſt bei der Zählung von 1875 in die Reihe der

Mittelſtädte eingetreten, ſondern überhaupt erſt im Jahre 1869

durch die Vereinigung mehrerer mächtig herangewachſener

ländlicher Ortſchaften gebildet und zur Stadt erhoben worden.

Dazu kommt, daß der Ort, ſchon mehrere Jahre bevor er

ſelbſt eine Station erhielt, über drei um ihn herum gelegene,

nach benachbarten Orten benannte Stationen verfügte, von

denen keine eine ganze, Station Beuthen ſogar nur etwas

mehr als eine halbe Meile entfernt waren. Schließt man dem

gemäß Königshütte ebenfalls aus, ſo kommt die Stadt Mühl

hauſen in Thüringen an die Reihe. Hier iſt es in der That

merkwürdig, wie ſich eine ſo lebhafte und thätige Stadt bis zum

Jahre 1870 ohne Eiſenbahn behelfen mochte, obwohl von den

beiden Nachbarſtädten im Süden und Norden die eine, Gotha,

ſchon ſeit 1847, die andere, Nordhauſen, gar ſchon ſeit 1840

ihre Eiſenbahnen erhalten hatten.

Was insbeſondere die Großſtädte betrifft, ſo mögen dieſe

mit der Angabe des bezüglichen Datums hier vollſtändig

Platz finden. Am erſten December 1830 gab es ihrer im

anzen 14, und ſeitdem ſind nach den laufenden Feſtſtellungen
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der bezüglichen ſtädtiſchen Aemter noch weitere 7 hinzugetreten,

ſodaß ſich zuſammen 21 ergeben. Es erhielten die erſte Eiſen

bahn:

1. Nürnberg im December 183)

2. Leipzig „ April 1837

3. Dresden „ Juli 1838

4. Berlin „ October 1838

5. Düſſeldorf . „ December 1838

6. Magdeburg „ Juni 183)

7. Köln - - „ Auguſt 1839

8. Frankfurt (Main) . . „ September 1839

9. München . . . . . . . . „ September 1839.

Dieſe neun Städte gehören der erſten der obigen Perioden

an. In die zweite reihen ſich ein:

10. Elberfeld . . . . . . . . im September 1841

11. Breslau . . . . . . . . . „ Mai 1842

12. Hamburg . . . . . . . . „ Mai 1842

13. Stettin . . . . . . . . . „ Auguſt 1843

14. Hannover . . . . . . . . „ October 1843

15. Straßburg . . . . . . . . „ März 1844.

Der dritten Periode gehören an:

16. Stuttgart . . . . . . . . . im October 1846

17. Barmen . . . . . . . . . ,, October 1847

18. Bremen . . . . . . . . . „ December 1847

Endlich der vierten Periode:

19. Danzig . . . . . . . . . im Auguſt 1852

20. Chemnitz . . . . . . . . „ September 1852

21. Königsberg . . . . . . . . „ Auguſt 1853.

Dieſe Tabelle lehrt, daß es noch nicht ganz zweier Jahr

zehnte bedurft hat, um alle deutſchen Großſtädte mit Eiſen

bahnen zu verſehen. Freilich war beiſpielsweiſe England ſchon

nach einem Jahrzent ſo weit gediehen; aber es iſt zu bedenken,

um wie viel dichter dort die Bevölkerung wohnt – bekannt

lich ein für die Rentabilität der Eiſenbahnen hochwichtiger

Umſtand – und um wie viel größer ſich die abſoluten Gnt.

fernungen in Deutſchland ſtellen. So ſieht man denn auch

die beiden unter der größten Ercentricität der Lage leidenden

deutſchen Großſtädte, nämlich Danzig und Königsberg, an

letzter Stelle; zwiſchen ihnen in der Mitte freilich eine ſehr

central gelegene, aber durch die Gebirgigkeit der Gegend dem

Eiſenbahnbau erhebliche Schwierigkeiten darbietende Fabrikſtadt,

nämlich Chemnitz. Außer dieſen dreien gehören dann noch

weitere drei Großſtädte zu denen, welche länger als ein

Jahrzehnt die Fortſchritte der neuen Einrichtung mit anſehen

mußten, ohne ſelbſt ihrer Vortheile theilhaft zu werden: das

durch See- und Flußſchifffahrt verwöhnte Bremen, ferner

Barmen, welches mit dem benachbarten Elberfeld eigentlich

einen zuſammenhängenden Ort bildet, und endlich Stuttgart,

die Hauptſtadt desjenigen größeren deutſchen Staates, welcher

zuletzt von Allen mit dem Eiſenbahnbau Ernſt machte.

Uebrigens darf nicht vergeſſen werden, daß die meiſten dieſer

Städte ſich erſt im Laufe der Zeit, und zwar ganz beſonders

erſt während des Eiſenbahnzeitalters, zu Großſtädten ent:

wickelt haben. Zeigt doch auch Deutſchland den Zuſammen

hang zwiſchen Bahnbau und Städtewachsthum in unzwei

deutiger Weiſe. Freilich nicht in der Weiſe, wie Amerika,

wo die Bahnſtrecke vorangeht und die Großſtadt die zeitliche

und urſächliche Folge iſt und wo man beiſpielsweiſe San

Francisco, deſſen Einwohnerzahl ſelbſt in den goldenen Zeiten

des Goldfiebers noch ſchwach und unbeſtändig war, gerade:

zu als ein Kind der Pacificbahn bezeichnen kann. In

Deutſchland baut man naturgemäß umgekehrt eine Bahn nur

dort, wo der Verkehr ſie erforderlich macht; aber dadurch iſt

nicht ausgeſchloſſen, daß die nun einmal beſtehende Bahn auch

ihrerſeits eine Rückwirkung auf die Hebung von Handel und

Induſtrie ausübt. Wie groß dieſer Einfluß in jedem ein

zelnen Falle geweſen ſei, läßt ſich deshalb nicht genau feſt

ſtellen, weil in dem ereigniſreichen Zeitraum des letzten

Säculums zu viele andere, das Städtewachsthum berührende

Factoren mitgeſpielt haben; aber im allgemeinen läßt es ſich

trotzdem überſehen und für einige Orte auch zahlenmäßig be

legen; zu dieſen Orten gehört, um nur ein Beiſpiel anzu

führen, das ſchon erwähnte Chemnitz, welches thatſächlich

ſeiner Einreihung in das Schienennetz den Aufſchwung und

die jetzige Blüthe verdankt.

Was die Kleinſtädte betrifft, ſo entbehren dieſelben noch

in großer Menge der Bahnverbindung. Die größten Orte

dieſer Art ſind Dorp und Höhſcheid im Wupperthale, beide

jedoch kaum eine Meile von Station Solingen entfernt; ferner

Grabow bei Stettin, von dem es neuerdings mehr und mehr

eine Vorſtadt wird, endlich Kulm in Weſtpreußen, deſſen Be

wohner, um die Bahn zu erreichen, die Weichſel überſchreiten

und im Ganzen mehr als eine Meile zurücklegen müſſen.

Unterſcheidet man noch zwiſchen Kleinſtädten im engeren

Sinne des Wortes und Landſtädten, je nachdem die Ein

wohnerzahl mehr oder weniger als 5000 beträgt, ſo erhält

man für das Jahr 1883 rund 40 eiſenbahnloſe Kleinſtädte.

Man wird zugeben müſſen, daß dieſe Zahl, welche ungefähr

8 p(St. ſämmtlicher Kleinſtädte ausmacht, keine erhebliche iſt;

und die weitere Ausbildung des mit ſo viel Erfolg inaugurirten

Nebenbahnenſyſtems wird dieſe Zahl binnen kurzem noch ſtark

herabdrücken. So iſt in der Provinz Schleſien durch die

kürzlich ſtattgehabte Eröffnung der Linie Liegnitz Goldberg

ſchon jetzt mit den eiſenbahnloſen Kleinſtädten aufgeräumt

worden, und es giebt hier nur noch Landſtädte dieſes

Charakters. Ebenſo verhält es ſich im Königreich Sachſen

und nahezu in ganz Süddeutſchland, während eigenthümlicher

Weiſe die Mark Brandenburg in dieſer Hinſicht noch ver

hältnißmäßig weit zurückſteht.

Schließlich iſt es von Intereſſe, zu hören, welche Klein

und Landſtädte es ſind, deren Entfernung von der nächſt

gelegenen Bahnſtation am größten iſt. Im Ganzen giebt es

etwa 70 Städte, bei denen dieſe Entfernung mehr als

30 Kilometer beträgt, bei einem Dutzend beträgt ſie ſogar mehr

als 50 Kilometer. Dieſe letzteren ſind ſammt und ſonders in den

preußiſchen Oſtſeeprovinzen, Weſt- und Oſtpreußen, Pommern

und Schleswig-Holſtein gelegen, und das Landſtädtchen

Willenberg im Regierungsbezirke Königsberg, nicht weit von

der polniſchen Grenze gelegen, hat den traurigen Ruhm, am

weiteſten, nämlich über 8 Meilen, abſeits von dem Pfiff der

Locomotive ſein im Uebrigen gewiß höchſt beſchauliches Daſein

zu führen.

Wenn man die deutſchen Städte als Eiſenbahnſtationen

betrachtet, ſo genügt es nicht, zu unterſuchen, ob und wann

ſie es geworden ſind; es kommt vielmehr ganz weſentlich auch

darauf an, in welchem Maße ſie es ſind, mit anderen Worten,

ob ſie den Endpunkt einer und nur einer Bahn bilden, ob eine

Bahnlinie bei ihnen vorbeiführt oder gerade bei ihnen ſich

verzweigt, ob endlich zwei oder mehr Bahnen bei ihnen ſich

kreuzen reſp. vier oder mehr Bahnen von ihnen ihren Aus

gang nehmen. Zur Abkürzung dieſer Unterſuchung ſcheinen

mir die leicht verſtändlichen Ausdrücke Sackort, Bahnort,

Zweigort, Kreuzort und Sternort am paſſendſten zu ſein.

Die meiſten Bahnſtationen gehören natürlich zur Klaſſe der

Bahnorte und ſtehen mit der Herſtellung der Bahn am häufigſten

in gar keinem directen Zuſammenhange; nur ihrer zufälligen

Lage an der gewählten Route verdanken ſie es, daß ſie

Stationen geworden ſind. Zum Theil gilt dies auch von

einigen Zweig- und Kreuzorten, und wenn man auch da, wo

dies möglich war, lebhaftere Orte zu ſolchen wählte, wenn

bei anderen die Eigenſchaft als Knotenpunkt das ihrige ge

than hat, um aus dem bis dahin unbedeutenden Orte ein

aufblühendes Centrum ſich entwickeln zu laſſen, ſo giebt es

doch auch jetzt noch Knotenpunkte ohne jede Ortsbedeutung

genug. Es wird genügen, in dieſer Hinſicht auf Kreuz

in der Provinz Poſen, Kohlfurt in der Provinz Schleſien

und Lehrte in der Provinz Hannover hinzuweiſen, Punkte,

von denen die beiden letzteren ſogar zur Claſſe der Sternorte

gehören. Andererſeits kann die Stadt Cottbus in der Mark

als ein Beiſpiel mächtigen Aufſchwunges dienen. Dieſe Fabrik

ſtadt, deren Bevölkerungszunahme ſeit 1866 zu den ſtärkſten,

im deutſchen Reiche vorkommenden gehört, erhielt in dem eben

genannten Jahre, alſo verhältnißmäßig ſpät, ihre erſte Bahn;



86 Die Geg en w a rt, Nr. 6.

jetzt gehen nicht weniger als ſieben Linien von ihr aus, welche

ſie mit den Städten Berlin, Frankfurt, Poſen, Breslau,

Görlitz, Dresden und Leipzig in directe Verbindung ſetzen.

Was die Claſſe der Sackorte betrifft, ſo nehmen dieſelben

inſofern eine eigenthümliche Stellung ein, als ſie zwar nur

eine Bahn, dieſe eine aber ausſchließlich für ſich allein be

ſitzen, woraus folgt, daß es Orte ſein müſſen, denen eine

gewiſſe Bedeutung zukommt. So ſehen wir denn, daß in

dieſe Claſſe namentlich am Rande von Gebirgszügen ge

legene Bergwerks-, Hütten- und Badeorte gehören; und ein aus

gezeichnetes Beiſpiel ſtellt der Harz dar, der von einem ganzen

Kranze von Sackorten: Klausthal und Harzburg, Wernigerode

und Blankenburg, Thale und Ballenſtedt umgeben iſt.

Für die Großſtädte möge die folgende Tabelle ſprechen,

welche dieſelben, nach der beigefügten Zahl der Bahnlinien

geordnet, enthält. Es iſt jedoch zu bemerken, daß dieſe Zahlen

nicht von abſoluter Richtigkeit ſein können, weil einmal Bahn

linien ſich oft erſt in einiger Entfernung von der Großſtadt

verzweigen, während man doch beide als von der Großſtadt

ausgehende, verſchiedene Linien betrachten muß und anderer

ſeits nicht allgemein feſtzuſtellen iſt, inwieweit man Local

bahnen mitrechnen ſoll; letzteres iſt hier nicht geſchehen, die

betreffende Zahl aber in Klammern beigefügt.

Berlin 11 Dresden 6

Köln 10 (1) Stuttgart 6

Düſſeldorf 10 Chemnitz 6

Frankfurt 8 Bremen 5 (2)

Leipzig 8 Straßburg 5 (1)

Breslau 7 (1) Barmen 5

Magdeburg 7 Stettin 5

Nürnberg 7 (2) Elberfeld 4

Hannover 7 Königsberg 3 (1)

München 6 (2) Danzig 2 (1)

Hamburg 6 (1)

Wie man ſieht, ſtehen die Seeſtädte in dieſer Hinſicht

zurück, was auch ganz natürlich iſt, da ſie dem Bahnbau im

Durchſchnitt nicht den vollen, ſondern nur den halben Umkreis

zur Verfügung ſtellen; nächſtdem Elberfeld-Barmen, welches

beiderſeits eng eingeſchloſſen iſt; voran ſchreiten die Großſtädte

am Rhein und Main, die Stätten auch der älteſten deutſchen

Cultur; übertroffen aber werden ſie von dem Berlin der Neu

zeit, das, wie in jeder anderen Hinſicht, auch in dieſer an der

Spitze des jungen Reiches marſchirt.

«Literatur und Kunſt.

Bur Aeſthetik der Tonkunſt.

Von H. Ehrlich.

Die Aeſthetik der Tonkunſt iſt unzweifelhaft der ſchwerſte

Theil dieſer philoſophiſchen Disciplin; keiner andern treten

bei der Behandlung des Gegenſtandes ſo viele Vorbedin

gungen entgegen, die nicht in unmittelbarem Zuſammen

hange ſtehen mit der Kunſt und deren Schöpfungen und

dennoch bei Feſtſtellung der Anſchauungen ein wichtigſtes

Moment bilden. Die phyſiologiſche Wirkung der Farben

Ä iſt von ſehr untergeordneter Bedeutung

ei der Beurtheilung eines Bildes. Man ſpricht zwar, daß

elb eine „warme“, blau eine „kalte“, roth eine „erregende“

Ä iſt (jeche ja manche Thiere in Wuth bringt); aber

roth oder gelb oder blau auf eine Leinwand gemalt, bedeuten

ebenſo wenig, wie Stücke Marmor und Bauſteine und Mörtel

nebeneinander gelegt. Sie müſſen einen Gegenſtand dar

ſtellen, und das Material muß dem Gegenſtande anpaſſend

verwendet ſein, bevor überhaupt eine äſthetiſche Beurtheilung

beginnt. Blaue oder weiße Blätter eines Baumes mögen noch

ſo ſchön gemalt ſein, ſie ſind keine Blätter, weil ſie grün ſein

müßten; ein Gebäude ohne Eingang und ohne Fenſter mag

aus Marmor angefertigt ſein, es wird ebenſo als eine Miß

geſtaltung erkannt werden, wie eine Statue, die weder Menſch

noch Thierkörper darſtellte. Aber wie ganz anders, wie gegen

ſtandlos ſind gleich die erſten Eindrücke des Tons! Derſelbe

Ton von einer Poſaune oder einem Horne lang gehalten,

bringt eine andere Wirkung hervor, als von einer Clarinette

oder einem Fagotte geblaſen. Und wer einen langen Accord

von Poſaunen hört, wird gewiß einen anderen Eindruck er

halten, als wenn dieſer Accord einige Octaven höher von

Flöten geblaſen ertönt. Und doch ſtellt dieſer wie jener

Accord nichts anderes dar, als – einen Accord.*) Die

Wirkung iſt daher in erſter Reihe als eine rein phyſiologiſche

zu betrachten. Aber ſie iſt eine unendlich größere als die

jedes anderen Kunſtmateriales, die Nerventhätigkeit wird bei

den meiſten Menſchen durch die Klangwirkungen in ſolchem

Grade erregt, daß die Einbildungskraft in den Vordergrund

tritt und die beigeſellten (aſſociirten) Vorſtellungen des

Hörers ſehr oft das Erkennen der Kunſtformen ſehr ſtark,

wenn nicht ganz überwiegen. Und dieſer Fall iſt nicht etwa

bloß bei den muſikaliſch Ungebildeten zu beſtätigen; vielmehr

gibt es viele Muſikfreunde, denen Bildung und Gefühl durch

aus nicht abgeſprochen werden darf, deren Urtheil über ein

Muſikwerk von dem Grade der Erregung ihrer Phantaſie ab

hängig, bei denen alſo die elementare Wirkung des Tones

von großer Bedeutung iſt. Wir ſind ſehr weit entfernt, die

Berechtigung der Phantaſie zu leugnen; ja, wir gehen ſo weit,

daß wir die wahre Wirkung der Muſik in der höheren An

regung der Phantaſie erblicken und das bloße „Verſtehen“,

die Kenntniß der Formen und deren Entwickelung nur als

eine Vorbedingung des vollen Kunſtgenuſſes, durchaus nicht

als das wahre In-ſich-Aufnehmen eines Kunſtwerkes betrachten.

Aber wir wollen feſtgeſtellt wiſſen, daß jede Aeſthetik der

Tonkunſt den Entwickelungsgang der äſthetiſchen Gefühle undAn

ſchauungen überhaupt, und den Eindruck, den das muſikaliſche

Kunſtwerk insbeſondere erzeugt, als Grundlage der Forſchung

und der Feſtſetzung der Grundſätze betrachte. Mit Recht, nennt

Wundt*) die höheren äſthetiſchen Gefühle „die verwickeltſte

Form der intellectuellen Gefühle“. „Sie ſind Producte der

Verbindung äſthetiſcher Elementargefühle mit intellectuellen

Gefühlsformen, logiſchen, ethiſchen und religiöſen Gefühlen,

während außerdem als bedeutſame Elemente ſinnliche Gefühle

und Affecte in ſie eingehen.*) Indem auf dieſe Weiſe das

äſthetiſche Gefühl alle anderen Gefühle in ſich ſchließt, ergreift

es unſer ganzes Gemüthsleben. Ein vollendetes Kunſtwerk

ſetzt unſer logiſches Gefühl in Spannung, erzeugt Affecte und

ſinnliche Gefühle, und als weſentliche Beſtandtheile kommen

noch dazu jene äſthetiſchen Elementargefühle, die aus der

Verbindung der ſucceſſiven Vorſtellungen oder der Theile einer

ſimultanen Vorſtellung hervorgehen u. ſ. w. „Die Muſik

erzeugt Affecte, indem ſie ſie ſchildert, wozu ſie ebenſowohl die

ſinnliche Färbung der Klänge und Zuſammenklänge, wie ihre

Aufeinanderfolge benutzt. Dieſe ſinnliche Schilderung der

Affecte begründet aber noch nicht die äſthetiſche Wirkung der

Muſik, ſondern die letzte entſpringt erſt aus dem befriedigen

den Ablauf und der ſchließlichen Löſung der Affeete u. ſ. w.“

Unſere Forderung, daß eine Aeſthetik der Tonkunſt die

elementare Wirkung (Klang, Rhythmus u. ſ. w.), dann die

ſpecifiſchen Kunſtformen, endlich aber die nothwendige poetiſche

Wirkung auf die Einbildungskraft genau prüfe, finden wir

* Es iſt hier auch auf den unermeßlichen Unterſchied zwiſchen

dem Materiale aller anderen Künſte und dem der Muſik hinzuweiſen.

Für alle Künſte gibt die Natur das Material her, Farben und

Steine. Einen Muſikton hat die Natur nicht, dieſen muß der Menſch

erzeugen.

*) Grundzüge der phyſiologiſchen Pſychologie, II. Aufl., II. Band

S. 350 ff.

**) Dieſer letzte Satz iſt beſonders für die Aeſthetik der Tonkunſt

bedeutſam. Ich kann nur Weniges aus dem hochbedeutenden Werke

hier anführen, das auf jeder Seite die wichtigſten Aufſchlüſſe gibt.
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Graf Leo Tolſtoi.

Von Julian Schmidt.

Als ich Turgenjew zum letzten Mal ſah, vor etwa drei

Jahren, kehrte er von ſeinem alljährlichen Ausflug nach Ruß

land zum erſten Mal mit einiger Hoffnung für ſein Vater

land zurück: er glaubte namentlich in der Entwicklung des

bäuerlichen Lebens einen merklichen Fortſchritt wahrzunehmen.

Dieſe Umſtimmung bekannte er, zum großen Theil ſeinen

Gutsnachbarn, dem Grafen Tolſtoi, zu verdanken, den er mir

als einen hochſittlichen Charakter nicht genug zu rühmen

wußte. Er hatte ſich vorgenommen, im nächſten Jahr ſich

ein volles Semeſter in Rußland aufzuhalten, und verſprach

ſich von dem Zuſammenleben mit dem neuen Freunde den

günſtigſten Einfluß. Leider hat die bald darauf eintretende

ſchwere Krankheit, die endlich zu ſeinem Tode führte, dies

Vorhaben vereitelt.

Turgenjew blickte zu Tolſtoi in jeder Beziehung empor,

und wollte ihn nicht blos als Menſchen, ſondern auch als

Dichter weit über ſich ſtellen. Um mich zu überführen, ſchickte

er mir von Paris aus die franzöſiſche Ueberſetzung des großen

Romans „Krieg und Frieden“ welchen er als das bedeutendſte

Werk ſeines Freundes bezeichnete.

Es ſind gegenwärtig drei Grafen Tolſtoi zu unterſcheiden:

der Unterrichtsminiſter, ein dramatiſcher Dichter und der Ver

faſſer von Krieg und Frieden. Der letztere hat zuerſt den

Gymnaſialeurſus durchgemacht, dann ſeit 1851 die militairiſche

Laufbahn eingeſchlagen, hauptſächlich im Kaukaſus, und endlich

ſeit 1860 als glücklicher Gatte ein ſchönes Heim gegründet, wo er

ſich theils der Bewirthſchaftung ſeines Gutes und der Hebung des

Bauernſtandes, theils literariſchen Studien und Arbeiten widmet.

Er hat vor ſeinem bedeutendſten Werk Erinnerungen aus ſeinem

Kindheits- und Jugendleben und einige Novellen veröffentlicht,

die meiſt im Kaukaſus ſpielen; nach denſelben einen Roman

„Anna Karenin“*), der eine Ehebruchsgeſchichte vom ſtreng

moraliſchen Standpunkt behandelt. Außerdem ſind von ihm

einige philanthropiſche Flugſchriften wirthſchaftlichen, religiöſen

und politiſchen Inhalts erſchienen. Ich halte mich ausſchließ

lich an den großen Roman.

Derſelbe behandelt, in dem Umfang von etwa drei

W.Scottſchen Romanen, die ruſſiſche Geſchichte von 1805–1815:

die napoleoniſchen Kriege, die Entwicklung der vornehmen

Geſellſchaft während dieſer Zeit und die Träume und Hoff

nungen der patriotiſchen Jugend. Ich überzeugte mich bald,

daß ich es mit einem Dichter zu thun hatte, der unter den

gegenwärtigen Romanſchreibern Europas in erſter Reihe ſteht,

und meine Bewunderung wuchs, je weiter ich kam. Wenn

Turgenjew ihn über ſich ſtellte, ſo ſchrieb ich das Anfangs

ſeiner großen Beſcheidenheit zu: trotz der allgemeinen Be

wunderung, die ihm von ganz Europa zu Theil wurde, ge

hörte Turgenjew zu den beſcheidenſten Menſchen, die mir vor

Än ſind; aber ich überzeugte mich endlich, daß er, frei

ich nur in einem gewiſſen beſchränkten Sinne, Recht hatte.

Vorzüge Tolſtoi's will ich hier hervorheben.

Turgenjews Novellen haben ſowohl den Dichter wie ſeine

Geſtalten dem fühlendenÄ lieb und werth gemacht, aber es

breitet ſich über ſie eine dunkle Färbung, die man zwar nicht

wegwiſchen möchte, denn gerade in ihr liegt ein gewiſſer Reiz,

von deren Sinn man ſich aber zuweilen keine volle Rechen

ſchaft zu geben weiß. Es iſt eine gewiſſe Hoffnungsloſigkeit,

die zum Theil aus ſeiner Auffaſſung des Menſchenlebens

Ät hervorgeht, hauptſächlich aber auf die ruſſiſchen

Zuſtände ſich bezieht. Von dem Einzelnen, das er darſtellt,

weiß der Dichter ſeinen Leſer vollkommen zu überzeugen: aber

ob das Geſammtbild der Wahrheit der Wirklichkeit entſpricht,

darüber wird man öfters um ſo zweifelhafter, da der Dichter

ſeit faſt einem Menſchenalter im Ausland lebte und mit ſeiner

Heimath nur in Unterbrechungen Fühlung gewann. Dieſe

Melancholie, die ſich wohl wie eine liebliche Stimmung ein

ſchmeichelt, entzieht doch ſeinen Geſtalten etwas an Lebendig

keit: bei den Lebenden muß. Hoffnung ſein.

Tolſtoi ſchildert die Sitten des Zeitalters Alexander's I,

die gegen die heutigen nicht gar zu gewaltig contraſtiren

mögen, arg genug, ja ſeine einzelnen Geſchichten ſehen oft

Ä aus als bei Turgenjew. Aber er führt uns Menſchen -

vor, die etwas wollen, zuweilen freilich ohne rechten Ernſt,

zuweilen aber auch mit vollerÄ bald etwas Schlim

mes, mitunter aber auch Dinge, bei denen man ihnen den

beſten Erfolg wünſchen möchte. Er führt uns # Cha

raktere vor, deren verſchiedene Momente ſich an einander

reiben, die ſich entwickeln, während ſie bei Turgenjew in

der Regel ſo bleiben, wie ſie zu Anfang erſcheinen. Die all

gemeine Auffaſſung Rußlands iſt bei ihm nicht ganz ohne

Hoffnung: bei den beſſern Charakteren, die er uns zeigt,

beſteht eine Art von Pflichtgefühl, das, häufig irregeleitet,

doch immer zum Arbeiten und Thun anregt. Vergleichen wir

die Geſellſchaft, die er uns vorführt, mit der in Thackeray's

„Vanity fair“, die ungefähr in der nämlichen Zeit ſpielt: ich

weiß nicht, wie die andern Leſer darüber denken; mir kommt =

die letztere noch viel roher undÄ VOW.

Damit hängt ein anderer weſentlicher Vorzug Tolſtoi's

zuſammen: der Reichthum an Figuren iſt bei ihm viel größer,

er iſt geradezu erſtaunlich. Bei Turgenjew haben die meiſten

Helden eine große Familienähnlichkeit, ſie ſind im Grund

Abbilder des Dichters ſelbſt, und ſelbſt in ſeinen Frauen

geſtalten iſt die Zahl der Typen, die ſich gruppiren laſſen,

nicht überreich. In „Krieg und Frieden“ hat jede Figur eine

ganz eigene, originelle, von den übrigen qualitativ abweichende

Geſtalt, und ſo verworren ſie ſich durch einander drängen, der

Dichter hat in ſeiner Zeichnung eine ſo feſte Hand, daß ſie

uns nicht bloß vollkommen deutlich werden, ſondern auch im

Gedächtniß haften. Der Dichter iſt ein Zeichner vom erſten

Rang: ich möchte ihn mit Hogarth vergleichen, nur daß er

nicht ſo carikirt.

Als Maler möchte ich ihn nicht ſo hoch ſtellen, im Colorit

iſt ihm Turgenjew bei weitem überlegen, ich meine nicht jene

bunte, glänzend contraſtirende Farbe, wie ſie z. B. Gottfried

Keller hat, ſondern jene einheitsvolle Stimmung, die uns

wohl thut und aus der gemeinen Wirklichkeit in eine poetiſche

Traumwelt überleitet. Zum Theil wird das freilich durch den

Gegenſatz von Novelle und Roman bedingt, aber zum Theil

liegt der Unterſchied auch in der Compoſitionsweiſe.

Ich habe bereits „Vanity fair“ erwähnt: Thackeray ſetzt

hinzu „eine Novelle ohne Helden“. Das ließe man ſich ſchon

gefallen aber es fehlt im „Markt der Eitelkeiten“ nicht blos

die Einheit des Helden, ſondern anch die Einheit der Hand

lung, und dieſe halte ich in dem Roman für ebenſo poetiſch

nothwendig, wie bei dem Drama. Thackeray hat Schule ge

macht, viele von den neuern engliſchen Romanen zerfallen in

eine Reihe von Epiſoden ohne inneren Cauſal-Zuſammenhang.

Am auffallendſten war es mir in George Elliot's „Middle

march“: die Dichterin ſtellt dem Leſer Ä eine Gruppe von

Figuren vor, dann eine andere, eine dritte und vierte, die zu

nächſt gar nichts mit einander zu ſchaffen haben; allmählich

ſpinnen ſich Fäden zwiſchen den verſchiedenen Gruppen an und

ſo wird eine Art von localem Zuſammenhang hergeſtellt, aus

denen aber kein einheitliches Geſammtbild hervorgeht, da jede

neue Verknüpfung den Stempel des Zufälligen trägt. Zu

dieſer Schule gehört auch Tolſtoi. Ich bin durchaus kein

äſthetiſcher Doctrinair und halte nicht viel von allgemeinen

Regeln, aber die Wirkung entſcheidet. In „Middlemarch“ wie

in „Krieg und Frieden“ – auch G. Elliot iſt groß in der

Zeichnung – werden wir bei jeder einzelnen Epiſode aufs

äußerſte intereſſirt, überraſcht und überzeugt: aber aus dieſem

Particular-Intereſſe geht keine allgemeine Spannung hervor:

wir können das Buch, ſo lebhaft es uns auch bewegt,

jeden Augenblick aus der Hand legen, ohne daß wir eine

Leere empfänden; und ebenſo wenig würde es uns wundern,

wenn auf die drei Bände noch drei weitere folgten. Es geht uns

in dieſer Erzählung gerade wie im Leben: wenn wir unſere

Aufmerkſamkeit auf eine zu große Zahl von Perſonen theilen

müſſen, ſo werden wir, intereſſant ſie an ſich ſein mögen,

*) Eine gute deutſche Ueberſetzung von P. W. Graff iſt ſoeben im

Verlage von Richard Wilhelmi in Berlin erſchienen,
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zuletzt müde und abgeſpannt. Zu einem echten Kunſtwerk ge

hört die rechte Vertheilung von Licht und Schatten, und gegen

dieſe verſtößt Tolſtoi wiederholt, ja er ſcheint ſie gefliſſentlich

zu vermeiden. -

Es hängt das zum Theil mit ſeiner philoſophiſchen

Weltanſchauung zuſammen, die dem Zufall im Leben einen

gar zu großen Spielraum anweiſt. Tolſtoi iſt keineswegs in

dem Sinn Skeptiker, als ob er den ſittlichen Menſchen Zweifel

an ſeiner Schuldigkeit verſtattete, aber der geſchichtliche Fort

gang liegt für ihn zu weit von dem Rahmen des vernünfti

gen Wollens entfernt. Da es zu weit führen würde, auf

dieſe äußerſt ſchwierigen Fragen im allgemeinen einzugehen, ſo

hebe ich nur einen beſtimmten Punkt hervor.

„Krieg und Frieden“ heißt der Roman; die militairiſchen

Begebenheiten nehmen faſt die Hälfte des Raumes ein. Die

einzelnen Gefechts- und Schlachtbilder ſind in der Zeichnung

meiſterhaft. Tolſtoi kennt den Krieg aus eigener Erfahrung,

und weiß uns in die Zufälligkeiten deſſelben ſo lebhaft einzuführen,

daß wir im vollſten Sinne des Worts dabei zu ſein glauben.

Bilder wie den Brand von Moskau vergißt man nie wieder.

Das würde vollkommen ausreichen, wenn der Krieg nur

epiſodiſch aufträte, aber der Dichter will uns den Fortgang

des geſammten Krieges vergegenwärtigen. Hier kommt ihm

nun ſeine Ueberzeugung in die Quere, daß vernünftige Dispoſi

tionen bei dem Erfolg die geringſte Rolle ſpielen: die

Dispoſitionen werden gemacht, aber der Verlauf iſt ein ganz

anderer: die Truppen gerathen an Orte, wo ſie nichts zu

ſuchen haben, die Gegner ebenſo, und ſo wälzen ſich die Maſſen

zufällig vorwärts, oder vielmehr durch eine geheimniſvolle

dämoniſche Macht fortbewegt, über die ſich auch der Klügſte

keine Rechenſchaft gibt. Tolſtois Lieblingsfeldherr iſt daher

Kutuſow, der gar keine Pläne machte, ſondern alles gehen

ließ, wie es eben gehen wollte. Dieſe Auffaſſung des Krieges

Ä für den Roman den Nachtheil, daß ſie ſchließlich den

eſer langweilt: nichts ermüdet ſo ſehr, als der beſtändige

Wechſel von Zufälligkeiten, ſie entſpricht aber auch nicht der

Wirklichkeit. Wie es mit der ruſſiſchen Kriegsführung be

ſchaffen iſt, kann ich nicht wiſſen, aber wir Deutſchen haben

die Erfahrung von 1866 und 1870 im Gedächtniß, und da

hat ſich augenſcheinlich gezeigt, daß große, umfaſſende Dis

poſitionen, wenn die Maſchinen ſorgfältig in Stand geſetzt

ſind, wirklich zur Ausführung kommen und den Sieg ent

ſcheiden können. Tolſtoi's militairiſche Bilder machen auf

mich ungefähr den nämlichen Eindruck, wie die ſeines Lands

mannes Wereſchagin.

In der Schilderung der Familienverhältniſſe während

dieſer Zeit hält ſich Tolſtoi vornehmlich an die vornehme Ge

ſellſchaft. Nicht aus Neigung, ihm iſt vielmehr dieſe leicht

überfirnißte, innerlich rohe und gemeine Claſſe gründlich zu

wider, und er ſucht mit Rouſſeau die wahren Typen des echt

Menſchlichen in den unteren zum Theil noch unverdorbenen

Volksſchichten. Aber er wollte eben den Theil Rußlands

zeichnen, der politiſch in jener Periode ausſchließlich in Be

tracht kam.

Als Ergänzung ſchildert er die humanitären Beſtrebungen,

die ſich in der Jugend regten; als Träger derſelben wählt er

eine wunderliche Figur, den Grafen Peter Beſuchoff. Er ge

hört nicht eigentlich zur Geſellſchaft; er iſt Baſtard eines

# Herrn, der ihn nachträglich legitimirt. Er gibt der

eſellſchaft fortwährend Anſtoß durch muthiges Ausſprechen

paradorer Anſichten über das officielle Rußland, freilich wird

er allgemein als gutartig und unſchädlich angeſehen. Er

trägt das wärmſte Wohlwollen für das leidende Volk im

Herzen, aber es fehlt ihm jede Initiative, er weiß nicht, wie

zu helfen ſei. Darum fragt er Jeden, deſſen Weltklugheit er

bewundert, um Rath, und hat außerdem die ſtärkſte Reſonnanz

für jede laut anklingende Stimmung, die ihn bei ſeiner unge

heuern Körperſtärke zu den tollſten Dingen verführt. Wäh

rend des MoskauerÄ hatte er vor, Napoleon zu er

ſchießen, vergißt es aber wieder, weil verſchiedene Zufälligkeiten

ſich dazwiſchen ſtellen. Durch eine Art Volkspropheten wird

er an die Freimaurer gewieſen, die im Culturleben Rußlands

dieſer Zeit eine hervorragende Rolle ſpielen. Er geht durch

alle Schulen derſelben und endigt ſchließlich in einer Art

Reſignation, etwa wie Tolſtoi ſelbſt: er ſucht ſein Glück in

der Familie, bewirthſchaftet ſeine Güter ordentlich, ſucht dem

Nachbar hilfreich beizuſpringen und befriedigt ſeine allgemeinen

politiſchen Bedürfniſſe in volkswirthſchaftlichen und philoſophi

ſchen Studien, bei denen ihm durch die Fürſorge ſeiner treuen

Gattin Nataſcha nicht einmal ein Flüſtern unterbrechen darf.

Im Uebrigen hält ſie ihn ſtreng unter dem Pantoffel.

Die Figur nimmt im Roman einen ſo breiten Raum

ein, daß ſie faſt wie der eigentliche Held ausſieht. Gezeichnet

iſt Peter meiſterhaft und intereſſirt aufs lebhafteſte von An

fang bis zu Ende, was dem Dichter aber noch ſonſt etwa

dabei. Symboliſches vorſchwebte, iſt nicht ganz klar. Wir

Deutſchen könnten uns aus dieſem Charakterbild eine Lehre

entnehmen: auch der wohlwollendſte philanthropiſche Ruſſe iſt

eben, weil ihm die Initiative fehlt, bei ſeiner ſtarken Reſon

nanz geeignet, durch laut klingende Stimmen zum Abenteuerlichen

verleitet und bei ſeiner großen Körperkraft daher gefährlich

zu werden. Er fordert unſere aufmerkſame Ueberwachung her

aus, und auch das iſt ein Grund, uns mit der ruſſiſchen

Literatur eingehend zu beſchäftigen, abgeſehen davon, daß ſie

durch ihren innern Werth in der modernſten europäiſchen

Bildung eine bedeutende Stellung beanſpruchen darf.

Ein deutſcher Sprachforſcher in Belgien.

Von Klaus Groth.

„In memoriam J. F. J. Heremans'“ lautet der Titel

eines ſtattlichen Bandes von vornehmſter Ausſtattung, er

ſchienen kürzlich in Gent. Er enthält mehr als ein halb

Dutzend Grabreden hervorragender Männer und eine ganze An

zahl Artikel hervorragender Zeitſchriften zum Lobe, zur Trauer,

zum Abſchiede auf – einen deutſchen Sprachforſcher, einen

muthigen und ſiegreichen Kämpfer fürs Deutſchthum.

Am 13. März v. J. ſtarb, keine 60 Jahre alt, Prof.

Dr. Heremans. Weiß Deutſchland von ihm? Iſt das

Correſpondenzblatt des Allgemeinen deutſchen Schulvereins

mit einem Trauerrand erſchienen, da ein Mann geſtorben, der

mehr fürs Deutſchthum an ſeinen bedrohten Grenzen gethan,

als irgend einer?

Ohne Heremans, ſeine 25jährige Thätigkeit als Lehrer

und Agitator, ohne ſeine wachſende Zahl von Anhängern,

Schülern und Freunden, wozu bald die hervorragendſten Dichter

und Schriftſteller, Leute wie die beiden van Ryswyck's,

Conſcience, die beiden Fräulein Loveling, Michels, Willems,

Blommaert, van Duyſe, Ledeganck, Hiel, Hanſen u. A. ge

hörten, wäre Belgien vor 1870 vollſtändig verfranſcht ge

weſen. Was das für uns Deutſche zu bedeuten gehabt, möge

Jeder für ſich ermeſſen.

Der Prof. Paul Frederique von der Hochſchule in Gent

ſagt in ſeiner Grabrede: „Unſere Mutterſprache wurde, als

Heremans im Jahre 1845 ſeine Laufbahn in Gent eröffnete,

in den höheren Regionen und in der wohlhabenden Bürgerei

allgemein verachtet. Die Kinder der wohlhabenden Stände,

welche auf den Gymnaſien den Ton angeben, ſtanden der

vlaamſchen Sprache feindlich oder doch gleichgültig gegenüber.

Doch der junge Lehrer – Heremans – war vollÄ Und

Ueberzeugung, und bald warb er unter der feindlichen Schul

jugend ein Lager glühender Vlaamſchgeſinnter.

Dieſes Lager von Schulknaben, welche durch das be

geiſternde Wort ihres neuen Lehrers bekehrt wurden, zählte

Jünglinge, die ſpäter von ſich hören ließen: ich nenne nur Julius

Vuylſteke, Tony Bergmann und Guſtav Rolin, unſern gegen

wärtigen Miniſter des Innern.

Es iſt bekannt, daß dieſe Schüler von Prof. Heremans

ſpäter die Einheit des Liberalismus und der Vlaamſchgeſinnt

heit verkündigt und ſo der vlaamſchen Bewegung eine neue

echt nationale Richtung gegeben haben.

Dieſe Schüler Heremans hatten kaum das Gymnaſium
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(Athenäum) in Gent verlaſſen, als ſie durch ihre kluge Hal

tung und wiederholte Anträge vom damaligen Miniſterium es

erreichten, daß ein Lehrkurſus für niederländiſche Sprache

und Literatur neben dem franzöſiſchen an der Univerſität ein

gerichtet wurde.

Am 9. November 1854 – vor beinahe 30 Jahren –

eröffnete Heremans ſeinen niederländiſchen Lehrcurſus an der

Univerſität, unter dem Jubel der einſtigen Schüler des Gym

uaſiums. Nicht ohne berechtigten Stolz und tiefe Rührung

hörten die vlaamſchen Studenten damaliger Zeit ihre Mutter

ſprache (de moedertaal) nach langen Jahren der Verbannung

vom Katheder der Hochſchule widerhallen aus dem Munde

ihres geliebten Profeſſors. -

Heremans war vor allen Dingen Sprachforſcher. Nie

mand in unſerem Lande ſchöpfte wie er aus der deutſchen

Philologie. Er zuerſt hat dieſe Kunde, bis dahin auf belgi

ſchen Hochſchulen völlig unbekannt, eingeführt. Ich erinnere mich

noch ſehr wohl, wie ich als Jüngling ſeinen Vorleſungen bei

gewohnt, wo er uns den Schatz ſeiner gründlichen Gelehr

ſamkeit in der Erklärung des Heliand mitgetheilt.

Aber im Kreiſe unſerer belgiſchen Hochſchulen ſtand

Prof. Heremans ſchier wie ein Fremdling. Sein Lieblings

fach, die niederländiſche und deutſche Sprachkunde, fiel außerhalb

des Lehrprogramms und – was für ſeine Wiſſenſchaft am

ſchädlichſten war – außerhalb jeden verpflichtenden Eramens:

So predigte er in der Wüſte.

Endlich brach allerdings vor ſeinen Augen das lang

erwartete Morgenroth an. Unſer jetziger Unterrichtsminiſter

beſchloß im vergangenen Jahr, daß an der Univerſität in

Gent künftig eine normale Abtheilung für vlaamſche Geſchichte

und deutſche (germaniſche) Sprache eingerichtet werden ſoll.

Für Heremans kam die Botſchaft zu ſpät. Von Krankheit

gebeugt, mußte er ſeinen Abſchied nehmen. Er ging nach

Mentone. Wie Moſes, ſah er aus der Ferne in das gelobte

Land, ohne es betreten zu können.“

Aehnlich und übereinſtimmend im Lobe ſprechen ſich

ſämmtliche Redner und Zeitungen, auch franzöſiſche, über den

Verſtorbenen aus. Der Bürgermeiſter H. Lippens erwähnt

in ſeiner franzöſiſchen Grabrede, daß Heremans trotz ſeiner

Abneigung gegen politiſches Parteitreiben, trotz ſeiner Vorliebe

für die Einſamkeit und ſtilles Studium nicht zögerte, praktiſche

Aemter zu übernehmen, ohne Scheu an die Oeffentlichkeit und

in den Parteikampf zu treten, ſeine große Gelehrſamkeit, ſein

ſcharfes Urtheil, ſeine ausdauernde und gewiſſenhafte Arbeit

daran zu ſetzen, ſobald es die vlaamſche Sache, ſeine Mutter

ſprache, galt. Er wurde Mitglied der verſchiedenen Schul

commiſſionen, der Akademie, des Landtages, der Commune.

In allen dieſen Functionen zeigte er ſich getreu dem Zwecke

ſeines Lebens: die Rechte ſeiner Landesſprache immerfort und

allerwege wieder zu erobern, mit einer Hartnäckigkeit, welche

ſelbſt Die bewundern müſſen, die ihn (wie wohl auch der

franzöſiſch redende Bürgermeiſter) bekämpften.

Man erſtaunt, wenn man aus dem Munde des Bürger

meiſters erfährt, was der bald ſchon kränkelnde Mann im

Schulweſen der Stadt Gent zum Vortheile der vlaamſchen,

d. h. germaniſchen, Sprache dem übermächtigen Franzoſenthum

gegenüber geleiſtet und durchgeſetzt hat. Es iſt eine voll

ſtändige Reform, ein Sieg des Deutſchthums über den

Romanismus.

Heremans war nach der Verſicherung des Bürgermeiſters

auch ein erklärter Feind der Clericalen. Er trat noch ein

Jahr vor ſeinem Tode zum Proteſtantismus über.

Zu Anfang ſeiner praktiſchen Lehrthätigkeit fehlte es an

den nöthigen Schulbüchern. Der gelehrte Mann hielt es

nicht für einen Raub an ſeinen Studien, daß er ſich hinſetzte

und ſie ſelber ſchrieb: eine kurze vlaamſche Grammatik, eine

vlaamſche Verslehre, ein vlaamſch-franzöſiſches Wörterbuch

u. a. m. Dazu gab er Anthologien für Schulzwecke heraus;

# wichtigſtes Werk der Art liegt vor mir in zwei ſtattlichen

Bänden unter dem Titel „Dichterhalle“ Ä. Daß

der Mann ein Deutſcher, mag allein dieſer Titel beweiſen.

Seit der politiſchen Trennung Belgiens von Holland

hatten die beiden ſprachverwandten Stämme, oder wenigſtens

hatten ihre Führer in particulariſtiſcher Blindheit auch in

ihrer Sprache den Riß zu bezeichnen, zu erhalten, zu erweitern ge

ſucht. Der Unterſchied zwiſchen Vlamiſch und Holländiſch

beſteht eigentlich nur im Temperament ihrer Schriftſteller und

im daraus entwickelten Stil. Der Unterſchied iſt nicht etwa

wie zwiſchen Plattdeutſch und Hochdeutſch, bei weitem nicht

einmal ſo groß wie zwiſchen Norwegiſch und Däniſch, von

dem die Normänner ſich zu befreien trachten. In Wirklichkeit

ſind Vlamiſch und Holländiſch vollſtändig nach Wortſchatz

und Sprachformen ein und dieſelbe Sprache. Um ſo mehr

drängten die belgiſchen Particulariſten auf die Erhaltung

einiger kleinlichen orthographiſchen Unterſchiede über Dehnungs

zeichen u. dergl. Ich führe ein Beiſpiel an, damit meine

Leſer anſchaulich erſehen, um welche Quisquilien es ſich

andelte.h Im Altniederdeutſchen– plattdeutſch, holländiſch, vlamiſch

– wurde das lange, gedehnte a durch ein hinzugefügtes e be

zeichnet, wie noch im Schriftdeutſchen das lange i, alſo Vlaemen

(wie Bier, Biene).

Nebenbei geſagt, entſtand mißverſtändlich daraus die

falſche deutſche Ausſprache flämiſch, wie Schiller aus dem

holſteiniſchen Itzehoe den langen Peter aus Itzehö geſchaffen.

Die Holländer ſchrieben ſeit ihrer neuen rationellen, wenngleich

etwas ſteifen Orthographie (1805) Vlaamen und ähnlich.

Darin beſtand der Streit. Aber er war hartnäckig. Prof.

Frederique ſagt: Lange Jahre hindurch eiferte Heremans un

abläſſig zum Vortheil der Einheit der Orthographie in

Holland und Belgien. Er war der Feldherr in dem wiſſen

ſchaftlichen und literariſchen Streit und errang endlich den

Sieg. 1863 (man denke!) ward durch königlichen Beſchluß

nach Vorſtellung des vlaamſch geſinnten Miniſters des Innern,

Alfons Vandenpeereboom, die Einheit der niederländiſchen

Orthographie für den öffentlichen Unterricht und für die

Staatsbehörden als geſetzlich erklärt. Der letzte Schlagbaum

zwiſchen Holländern und Vlamingen war endlich gefallen und

Heremans der Mann, der ihn niedergelegt.

Er war auch der treueſte Beſucher der niederländiſchen

Sprachcongreſſe, die abwechſelnd in Belgien und Holland

abgehalten werden. Man weiß, wie heilſam der Einfluß dieſer

friedlichen Verſammlungen gewirkt hat, die Brüder aus Nord

und Süd, durch die Umwandlung von 1830 politiſch getrennt,

mit einander zu verſöhnen. So Prof. Frederique.

So wenig ſich das germaniſche Mutterland – Germanen

echten Schlages ſind doch am Ende die Vlamen – um die

Kämpfe ihrer tapferen Söhne dicht hinter ihren Grenzen, nahe

vor ihren Thoren kümmerte, kümmern konnte, denn es hatte

genug mit ſeinen eigenen verſchrobenen Verhältniſſen zu thun:

die blanken Waffen der Wiſſenſchaft, mit denen die Heremans

und Genoſſen kämpften, holten ſie daher, von unſern Grimms,

Benecke, Lachmann, Bopp und Pott; ihr Auge blieb auf uns

gerichtet. Und als im Anfang der fünfziger Jahre in unſerer

Literatur eine plattdeutſche Bewegung begann, da erwachte bei

manchem von ihnen die Hoffnung, daß die Brücke zur Vereinigung

mit uns wieder gefunden ſei, die ſeit hundert Jahren und mehr,

größtentheils freilich durch ihre Schuld, abgebrochen worden.

Damals war der kaufmänniſche Verkehr zwiſchen den Nieder

landen und den Hanſeſtädten, der perſönliche zwiſchen „Holland“

und Norddeutſchland ein ſo inniger, daß an einen Unterſchied

zwiſchen den zwei Nationen nicht gedacht wurde. In dieſen

Tagen errichtet man an einem Hauſe in Meldorf in Dit

marſchen eine Gedenktafel für den Reformator Heinrich Moller

aus Zütphen, der Luther's Lehre predigend, in ſeiner nieder

ländiſchen Mutterſprache hier wohl verſtanden ward und als

Märtyrer für ſeine Ueberzeugung ſtarb. Damals führte man

des holländiſchen Shakeſpeare's, Vondels, Stücke in Hamburg

in der Urſprache auf, wechſelten die großen Kaufhäuſer Ham

burgs mit Amſterdam und Antwerpen ihre Söhne als Lehr

linge aus, wurde in Hamburg ein ganzes Stadtviertel von

niederländiſchen Einwanderern bewohnt, derÄ Brook,

der noch den Namen behalten hat, eine holländiſche Kranken

caſſe gegründet, die noch exiſtirt.

Sicher waren es Heremans und ſeine Schüler, die ſich

gleich nach dem Erſcheinen meines Quickborn an mich wandten,

an ihren Sprachcongreſſen in den Niederlanden Theil zu

nehmen, an ihrem großen Wörterbuch (von de Vries und
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auf; ſie und Onkel Malte ſelber ließen mich in Allem gewäh

ren, thaten, was ſie ſonſt auch gethan hätten und machten von

meinem Beſuche nach keinerlei Richtung hin irgendwelches

Aufheben. Da es viel Arbeit gab, ſahen wir kaum hin und

wieder einen von den Nachbarn, der durch die unendlichen

Weizenfelder zu uns herübergeritten kam. Ein einförmigeres,

gleichmäßigeres Daſein als das unſere auf Baſſow kann ſich

keine Phantaſie erdenken; und doch könnte ich von dieſer er

eignißloſen, bedeutungsſchweren Zeit ſtundenlang forterzählen

und würde nicht müde werden. – -

Hildegard war aufs Engſte mit dieſer Welt verwachſen,

welche ſie umgab; ich konnte mir Baſſow nicht ohne ſie und

ſie nicht ohne Baſſow denken. Dieſer Rahmen, der aus dem

alten Herrenſchloſſe, dem Park mit ſeinen Baumrieſen, den

ſchwermüthigen Kiefernforſten und dem unabſehbaren, wogen

den Meer von Getreidefeldern ſich zuſammenſetzte, über dem

die Sonne in einem lichtblauen Himmel ſtand und über den

der nie ſchlummernde Wind des Flachlands mit raſtloſem

Summen und Murren hinging, dieſer Rahmen paßte ſo un

ablösbar zu dem holden Frauenbilde meiner Couſine Hildegard,

daß gerade er ihr erſt ihr eigenſtes Gepräge verlieh. Das

wußten alle Leute im Dorf und in der Umgegend, die für

ihre geringfügigſten Intereſſen hier warmes Verſtändniß

und rege Theilnahme fanden, das wußte ſie ſelbſt und das

wußte vor Allen auch Onkel Malte, der ſie jederzeit um Rath

anging, in Dingen, die ſonſt dem weiblichen Geſichtskreiſe

weit abliegen, mit denen aber Hildegard in ihrem ganzen

Weſen und Sein aufs Innigſte verwachſen war. Seit der Mutter

Tode war ſie in die Stellung einer Gutsherrin, die an Wohl

und Wehe alles deſſen, was ihr Wirkungskreis umhegt, ſelbſt

thätig-lebendigen Antheil nimmt, hineingediehen, und jetzt gab

es keinen Baum im Gutsbeſitz mehr, den ſie nicht gekannt,

zu dem ſie ſich nicht zugehörig gewähnt hätte. Ja, Onkel

Malte ſelber ſtand, ohne daß er oder ein Anderer es wiſſen

mochte, in einer Art Abhängigkeit von ihr; Keiner ſprach es

aus oder wurde ſich deſſen klar, aber Jeder fühlte es, daß

Hildegard ihre Hand über Allem hielt, und Jeder fügte ſich

willig ihrer milden Herrſchaft. „Wiſſen Sie, wie der Land

wirth heißt, der in unſerm Kreis die erſte Muſterwirthſchaft

beſitzt?“ fragte mich einmal ein Gutsnachbar von Baſſow,

„er heißt: Freifräulein Hildegard von Greſſer.“ Und er

mußte es wiſſen, und Keiner dachte anders, als er.

Für dieſe Gutsnachbarn und Kreiseingeſeſſenen hatte ich

von vornherein meinen ganzen Sarkasmus aus der Reſidenz

mitgebracht. Aber ich fand keine Gelegenheit, ihn zu bethäti

gen, und ſie traten mir ganz anders entgegen, als ich ſie mir

ausgemalt. Es waren einfache, biedre, tüchtige Landedelleute,

die nicht mehr ſcheinen wollten, als ſie waren, die auf ihrer eigenen

Scholle ſaßen, wie ihre Väter, und ihren Grund und Boden

bearbeiteten und ihre Pflichten gegen ſich und alle Welt red

lich erfüllten. Wenn ſie zuſammenkamen, ſprachen ſie rauchend

und trinkend von den Getreidepreiſen, von der Spiritusbörſe

und vom Wollmarkt, aber auch von Luſt und Leid ihrer Fa

milien und Ortsangehörigen, und in ihrer Art von den

Dingen der großen Welt da draußen, die ſie ſelten mit eigenen

Augen ſahen und nach der ſie ſich niemals ſehnten. Ihr

Horizont war nicht ſonderlich weit; aber innerhalb des engen

Horizonts waren ſie glücklich und griffen ſie thatkräftig ein

und wollten nicht darüber hinaus. Sie thaten das Ihre und

lebten ein Leben, das ſie ſich nicht anders denken konnten, in

das der Zufall ihrer Geburt ſie geſtellt und das ſie befrie

digte. Manchmal hätte ich ſie eher beneiden als verhöhnen
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** ſagte mir, daß unter dieſen Gutsnachbarn Einer

ſein würde, der eines Tages Hildegard zu ſeiner Frau machen

werde; vielleicht der zweite Sohn irgend eines dieſer alten,

erbeingeſeſſenen Geſchlechter, der dem Erſtgeborenen das väter

liche Stammgut überlaſſen mußte und durch königliche Gnade

die Vergünſtigung erhielt, ſeinem Namen den des freiherrlich

Greſſer'ſchen Hauſes beizufügen, um ſo das im Mannesſtamm

erloſchene Geſchlecht fortzuführen und auf Baſſow Herr zu

werden. Ich ſah mir alle dieſe heirathsfähigen, jüngeren

Herren im Kreiſe der Reihe nach an, wenn ſie in Reitrock

und hohen Stiefeln im Herrenhauſe von Baſſow vorſprachen,

welcher von ihnen mal der Würdigſte für Hildegard ſein

würde; aber es war merkwürdig, daß ich Keinem ſolchen

Ehrenpreis zuertheilen mochte, und daß es mich mit wohliger

Befriedigung erfüllte, als ich einſah, Hildegard begünſtige

Keinen von ihnen Allen, ſondern ſei mit Allen gleich freund

lich und zuthulich, wie es Landesbrauch und wie es ihre

eigene Art war. Mich ſelber behandelte ſie nicht anders als

Alle. Sie blieb ſich immer gleich, und kein wärmerer Hände

druck, kein freundlicherer Blick ihrer blauen Augen verrieth

je einen Wandel, eine Steigerung oder Abſchwächung ihrer

Gefühle. Sie war, wie die Tage auf Baſſow ſelbſt waren:

einer glich dem andern auf ein Haar, ſtill und gleichförmig,

aber über allen ſtand die nordiſche Sonne mit ihrem mild

wärmenden Licht.

Darüber war der Frühling lange hingegangen und der

Sommer neigte ſich ſeinem Ende zu, und ich weilte immer

noch auf Baſſow. Es war wohl an der Zeit, nun an den

Abſchied zu denken. Ich war lange wieder im Vollbeſitz

meiner früheren Kräfte, ja, ich war in der friſchen Land- und

Waldluft und bei dem gleichmäßig-friedſamen Leben auf

Baſſow ſtärker und geſunder geworden, als ich je geweſen.

Die Wochen waren mir wie im Traum verflogen; wenn ich

jetzt zurückblickte, begriff ich nicht, daß ich ſchon ſeit Monaten

in dieſer Umgebung von Föhrenwald und Weizenbreiten ver

weilte und weder das Wagengeraſſel der menſchenwimmelnden

Straßen noch das Rauſchen der Kartenblätter, das Rollen

der Geldſtücke, das Knallen der Champagnerpfropfen in all'

der Zeit vernommen oder entbehrt hatte. Nicht einmal der

Pfiff einer Locomotive war in meine Weltabgeſchiedenheit

hinübergedrungen. Und nun ſtanden die Garben auf dem

Felde und die Erntewagen jagten den Scheuern zu. Hilde

gard trug einen Kranz von vollen Weizenähren um ihren

Strohhut geſchlungen und eröffnete nach alter Sitte mit dem

Großknecht von Baſſow den Tanz auf dem Erntefeſte. Auf

dem freien Platz unter den alten Eichen war's, und in

maleriſchen Gruppen lagerte ſich das bunt geſchmückte Land

volk im Grünen, und die Alten ſaßen mit ihren Pfeifen

nickend und ſchwatzend um die Bierfäſſer zuſammen, und die

Kinder jubilirten und das junge Volk drehte ſich im Kreiſe

nach den Klängen der Dorfcapelle. So ein harmloſes Ver

gnügtſein war's bei Alt und Jung. Und Hildegard ſah

überall nach dem Rechten, und wenn ſie zwiſchen den

Reihen hinwanderte, dann ſahen ihr überall glänzende Augen

nach und fröhliche Geſichter nickten hinter ihr drein. So ge

liebt zu werden, ſo in engem Kreiſe zu ſchaffen und zu

nützen, ganz in dieſer friedvollen Umgebung aufzugehen, mit

ſeinem ganzen Weſen und Sein darin zu wurzeln, – war

das nicht ein beneidenswerthes, ein glückliches, ein lockendes

Lebensſchickſal?

Als die Dämmerung hereinbrach und die Schatten

wuchſen, wurden die farbigen Lampions entzündet, die in

langen Guirlanden zwiſchen den Bäumen hingen und nun

ihr phantaſtiſches Licht über die bunten Gruppen und die

düſteren Parkrieſen warfen. Das Landvolk begnügt ſich nicht

mit kurzen Feſten. Und als man nun weiter tanzte und die

Fröhlichkeit ihren Gipfelpunkt erreichte, da trat auch ich zu

Hildegard hin und fragte ſie, ob ſie mit mir tanzen wolle.

Sie legte ihre Hand in die meine, als ob ſie ſchon auf mich

gewartet hätte, und wir tanzten. Als mein Arm ſie um

ſchlungen hielt, war mir's einmal, als ginge ein leiſer Schauer

durch dieſe ſchlanke, gerade Geſtalt hin, die ſich ſo anmuthig

nach den Tönen der Muſik, Schulter an Schulter mit mir,

wiegte. Und unter dieſem Gefühl rann mir's ſelber, einem

elektriſchen Strome gleich, vom Wirbel bis in die Fußſpitzen

hinab, und mein Herz klopfte laut und begehrlich durch die

Nacht. „Hildegard“, flüſterte ich leiſe an ihrem Ohr. Sie

gab keine Antwort. „Hildegard“, wiederholte ich, während

ich mich noch immer mechaniſch mit ihr im Kreiſe fortdrehte

und nichts um mich her vernahm, als den raſenden Herz

ſchlag in mir, der allen Feſtjubel und alles Gelärm über

täubte, „weißt Du auch, daß ich Dich liebe, Hildegard?“

Da hielt ſie mitten im Tanz inne und zwang mich,

ſtehen zu bleiben und ſie aus den Reihen zu führen. Und

als ich ſie fernab, bis unter das Laubdach einer der Vor
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weltsrieſen geleitet hatte, wohin uns kein Späherblick folgte

und wohin nur gedämpfte Klänge und verſtohleneÄ
glitten, da blieb ich vor ihr ſtehen und wagte mich nicht zu

rühren. Ihr Auge aber ruhte mit ſonderbarer, unbegreiflicher

Traurigkeit auf mir. Da ermannte ich mich und fragte:

„Haben Sie denn keine Entgegnung für mich, Hildegard?

Bin ich nicht einmal eines einzigen Wortes von Ihnen werth?“

Ich ſah, daß ſie reden wollte und es nicht vermochte, daß es in

ihr aufſtieg und ſie es niederkämpfte, und ich ſah mit einem

Male eine Thräne an ihrer Wimper aufglänzen, – die erſte

und die letzte, die ich je an ihr geſehen. Das brachte mich

um den Reſt meiner Beſinnung. Ich ſchlang ihr leiſe meinen

Arm um den Leib und zog ſie an mich. Sie litt es ſchweigend,

wie willenlos. Als ich aber nun auch meine Lippen den

ihren näherte und ſie küſſen wollte, da wandte ſie ihr Haupt

zurück, ſah mich mit dem gleichen traurigen Blick an, wie

vorher, ſchüttelte langſam, verneinend die Stirn und legte den

Zeigefinger ihrer Rechten an die Lippen. „Nein, – nein“,

brachte ſie angſtvoll, wie Hülfe sº dabei hervor, „nicht

das, – nicht das.“ – Und als ich beſchämt und erſchrocken

zurücktrat und ſie freigab, da floh ſie und war im nächſten

Augenblick verſchwunden. Ich aber flüchtete mich gleichfalls

aus dem Feſtjubel in mein Giebelzimmer hinauf, ſtützte den
Kopf in die Ä und ſann über Hildegard's wunderliches

Benehmen, über meine Liebe zu ihr und über meines Schick:

ſals Wendung nach. Zum erſten Male hielt ich Einkehr bei

mir ſelber; der traurige Blick ihrer hellen, meerblauen Augen

aber verließ mich dabei nicht, ſondern ging mir nach in

Schlaf und Traum. – -

In den Tagen, die dann folgten, trat Hildegard mir mit

dem gleichen, milden, ruhigen Ernſt entgegen, wie früher, und

nicht die leiſeſte Veränderung konnte ich bei ihr wahrnehmen.

Nicht einmal, daß ihre Augen unſicherer oder unklarer ge

blickt hätten, als ſonſt. War das vollendete Koketterie oder

vollkommene Gleichgültigkeit? Ich wurde nicht klug daraus.

Aber weil ich zum erſten Male in einer andereu Art liebte,

als ich's je gethan, ward ich auch nicht durch verletzte Eitel

keit zum Kampfe aufgeſtachelt, um mir zu erringen, was man

mir verſagen wollte, ſondern mein Herz ward in dunklem

Trotz verhärtet, und eine ſchwermüthige Stimmung lagerte

über mir. Eines Tages, da wir drei noch in der reben

umſponnenen Veranda an einem milden Spätſommerabend

beiſammenſaßen und die Ampel ihr träumeriſches Licht ver

breitete und die Weinranken, von ihm angeſtrahlt, im Wind

hauch ſchwankten, faßte ich mir ein Herz und redete zum

erſten Male vom Abſchied. Ich konnte Hildegard's Antlitz

von meinem Platze aus deutlich gewahren, und ſah, daß keine

Muskel darin zuckte, keine Miene ſich veränderte. Nur ein

paar Mal hörte ich ſie raſcher Athem holen; ihre Augen aber

blickten hell und ruhig geradeaus vor ſich hin. Onkel Malte

ſagte Dies und Jenes von Bleibenkönnen, ſo lange es mir

Ä und Nichthaltenwollen und von der Einförmigkeit des

Landlebens und den Winterfreuden der Stadt; dann ver

ſtummte er. Hildegard hatte kein Wort der Entgegnung.

Anderen Tages durchſchlenderte ich im Nachmittags

ſonnenſchein den Park, von deſſen Bäumen die gilbenden

Blätter müde und melancholiſch niederglitten. Ueber den

Buchenwaldhügeln lag herbſtlicher Schein und Duft, Sommer

fäden ſchwammen durchs Blau und die Häher krächzten miß

tönig in den Eichenwipfeln. Das Gurren der Holztauben

ſcholl durch die Stille des Forſtes. Ich hatte in dieſen

Sommermonden mich eng genug mit der mich umgebenden

Natur eingelebt, um nun auch ihr allmähliches Erſterben mit

wehmüthigem, ſeeliſchem Schauer nachzuempfinden, von dem

wir Städter ſonſt nichts ahnen. Ich dachte des Winters und

deſſen, was er mir bringen würde; es war nichts darunter,

was den Schlag meines Herzens hätte beſchleunigen können.

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Max Klinger als Wandmaler.

Man hörte ſeit einem Jahre oft erzählen, daß Max Klinger in

ſelbſtvergeſſener Hingebung an der Decoration des Veſtibuls einer

Villa in Steglitz arbeite. Vor einigen Monaten hieß es, das Werk

ſei abgeſchloſſen. Einige intimere Freunde des Künſtlers, die ihn bei

der Arbeit beſucht hatten, äußerten ſich, welcher Richtung ſie angehören

mochten, in faſt hyperboliſchem Entzücken über die Leiſtung.

Sie begegneten ſelbſt bei Bewunderern des genialen Erfinders

einer zweifelnden Zurückhaltung. Von einigen Ausſtellungen her waren

zwei oder drei Oelgemälde ſeiner Hand bekannt, die ziemlich un

beachtet geblieben wären, wenn ſie einen anderen Namen getragen

hätten, und man hatte Klinger zu lange ausſchließlich als Zeichner

und Radirer bewundert, um ihm ein Talent zur Bewältigung des

farbigen Lebens zuzutrauen. Die Abweſenheit jeglicher Virtuoſität bei

den Oelbildern ſchien die Anſicht zu beſtätigen. Und jetzt hatte er

allein einen ganzen Raum mit vielen Thüren und reicher Architektur

auf den erſten Verſuch in vollſter, ſicherſter Meiſterſchaft bewältigt!

–– Sollte nicht die Begeiſterung, welche Klinger's Perſönlichkeit

in Allen erweckt, die ihm näher treten, für das Auge ſeiner Freunde

eine roſige Harmonie über das Werk gegoſſen haben? –

Mir hatte zwar die Bewunderung ſo verſchiedenartiger Geiſter

jeden Zweifel benommen, aber als ich heute in den kleinen Oberlicht

ſaal trat, überrieſelte mich ein Schauer des Entzückens, und noch iſt

der Bann nicht von mir genommen. Oft genug hatte ich die Har

monic und Tiefe der Farbenſtimmung des Ganzen, die phantaſtiſche

Schwermuth und die neckiſche Heiterkeit der einzelnen landſchaftlichen

und figürlichen Compoſitionen rühmen hören. Aber wer kann ſich nach

der Beſchreibung eine Vorſtellung machen, wie in einem engen Raum

mit weißgoldener Architektur und fünf Flügelthüren in blau und roſa

vier Landſchaftsbilder wirken?

Das Veſtibul iſt in der That nicht mehr als ein Durchgangsraum

engſter Dimenſionen, ein Quadrat von ſo geringer Abmeſſung, daß an

der einen Wand zwiſchen den beiden Thüren gerade noch Raum für

die Aufſtellung einer Büſte bleibt. Und da die Wand gegenüber von

einer Thür und dem Kamin vollſtändig eingenommen wird, ſo bleiben

nur an den beiden übrigen Wänden neben den Thüren ſchmale Wand

flächen ſtehen. Hier ſind die Landſchaften eingelaſſen. Oben zieht ſich

um den ganzen Raum ein Meerfries. Für die weſentlich figür

lichen Darſtellungen blieben der Kaminaufſatz, die Thürfüllungen

und die Sockel an den Wänden übrig. Aber was an Ausdehnung

mangelt, erſetzt die Zahl: es ſind über fünfzig kleinere und größere

Flächen, die es zu füllen und zuſammenzubringen galt.

Wie köſtlich iſt die Erſcheinung des Ganzen in ſich abgewogen!

Rahmend und theilend ſteigen von den grünen Sockeln die weißen

Pilaſter mit ihren vergoldeken Kapitellen auf, über denen weißgoldene

Baluſter den Fries gliedern. Man kommt bei der ruhigen Pracht erſt

durch Reflexion darauf, welches Wageſtück in den grünblauen Thüren

mit ihren roſafarben eingerahmten Füllungen und den ultramarin, faſt

ſchwarzblau geſtrichenen Pfoſten geglückt iſt.

Die Bewunderung wächſt bei der Betrachtung der Einzelheiten.

Wer den Raum öfter betreten hat, behauptet, er ſei jedesmal tiefer ge

packt worden.

Urſprünglich hatte Klinger nur die vier größeren Landſchaften

ausführen wollen. Aber während der Arbeit iſt ihm die Inſpiration

gekommen und er hat ſich des Ganzen bemächtigt.

In dieſen Landſchaften erinnert er an Böcklin und Thoma. Doch

nicht als Nachahmer, ſondern als Genoſſe, der aus demſelben Inſtincte

ſchafft. Die eine behandelt ein Thema, das er in einer ganzen Reihe

von Zeichnungen variirt hat. Es iſt ja dies einer der Züge, die er

mit Böcklin gemein hat, daß er denſelben Gegenſtand von immer neuer
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Seite zu faſſen ſucht, daß er wie im Banne gewiſſer Stoffe lebt, die

ihn immer wieder zu neuer Ausgeſtaltung reizen. Wie oft haben wir

von ihm die öde vorweltliche Hochgebirgslandſchaft mit Centauren

Staffage geſehen! Als Zeichnung mit einem ganzen Schwarm der

phantaſtiſchen Weſen, die irgend einer Gefahr entfliehend, an einem

Felsſturz vorübertraben; als Radirung mit einer wunderbaren nacht

dunklen Bergesöde; ein Waſſerfall in der Ferne wirft das Mondlicht

zurück, und vorn erhebt der eine von zwei ruhenden Centauren den

hellen, menſchlichen Oberleib und ſpäht über das ſtille Thal hinaus.

Im Veſtibul iſt es eine ſchauerliche Felſenöde ohne Baum, Buſch und

Gras. Ein tiefer Waſſerſpiegel fängt die harten, zerriſſenen Formen

auf und aus den gähnenden Schluchten ſteigt nebliger Brodem empor.

Die kleine Geſtalt eines trabenden Centauren gibt für die gewaltigen

Bildungen den Maßſtab.

Das Seitenſtück iſt ohne jegliche Staffage. Eine felſige Halde

herab ſtrömt in vielen Abſätzen ein Rinnſal und bildet vorn einen von

üppigem Schilf- und Graswuchs umſtandenen Tümpel. Hoch oben

bricht das nackte Geſtein durch die Humusdecke und wölbt ſich mit

kräftigem Rücken gegen den Himmel. Rein maleriſch genommen iſt

dieſe wohl die bedeutendſte der vier großen Landſchaften. Das Klein

leben des Vordergrundes mit ſeinen tauſend nickenden Rispen und

ſchwanken Halmen über dem Waſſerſpiegel, das loſe, zufällige und

doch großartige Geröll im Mittelgrunde und der Felscoloß, hinter dem

der Himmel ſo weit zurückweicht, daß der Anblick ein ſehnſüchtiges

Ferngefühl erweckt, laſſen das Auge ſobald nicht los.

Dann folgt ein grünes Wieſenthal, das von einem mit hohen

Pappelroſen beſtandenen Vordergrund ſteil abfällt und gegenüber in

breiter Fläche anſteigt. Auch hier fehlt die Staffage, aber die bunten

Zierblumen im Vordergrund, die von Pappeln geſäumte Bergſtraße

gegenüber verrathen die Hand des Menſchen. – Das letzte Bild führt

uns vor eine waldig Felsſchlucht italieniſchen Charakters, über der

ſich ein ſonniger Rundtempel erhebt. – Ich weiß nicht, ob Klinger

mit den vier Landſchaften eine Gedankenreihe hat verkörpern wollen.

Eine Art hiſtoriſcher Folge von der vormenſchlichen, unwirthlichen Ur

landſchaft bis zu der durch die Kunſt geadelten ergiebt ſich von ſelbſt.

Er hat ſich, ſoviel ich weiß, nicht darüber geäußert. Seinem grübelnden

ſymboliſirenden Sinne dürfte es unmöglich ſein, vier Compoſitionen

für einen Raum zu entwerfen, ohne einen formulirbaren Gedanken zu

Grunde zu legen. Für die Bedeutung und Wirkung ſeines Werkes iſt

das natürlich vollkommeu gleichgültig.

In der Anlage erinnert die Landſchaft über dem Kamin entfernt

an das Paradies in Klingers letztem Cyclus von Radirungen. Ein

reich belaubter Baum ſteigt in der Mitte empor; in ſeinem Schatten

wandeln drei Frauengeſtalten in antikem Gewande, deren eine muſicirt.

Es iſt ein Bild idealen Daſeins.

Ein ähnliches Thema führt der lange reiche Fries aus, der über

den Thurm das Gemach umzieht. Er ſchildert das Meer und die

vielgeſtaltigen Bewohner, mit denen es die Fabel bevölkert.

Hier zeigt ſich die Erfindungskraft und Originalität Klingers ſo

glänzend wie bei Böcklin, mit dem er ſich an dieſer Stelle ja auch im

Stoff berührt.

Nirgend eine der auswendig gelernten Banalitäten. Kein blaſender

Triton, keine Venus im Muſchelwagen, kein Amorettenflug. Ueberall

ſind die Motive, wie bei Böcklin, Verkörperungen ganz ſelbſtändiger

intenſiver Naturempfindung. So bringen an einer der Küſten ſchwer

fällige Seecentauren in langer Reihe ſchöne Nymphen geſchleppt und

werfen ſie mit ſpielender Gewalt in die brandende Welle: Ganz von

ſelbſt ſteigt dabei das lebendige Bild der überſchlagenden, ſchaumab

ſtoßenden Woge auf. Ein anderes Mal wiegt ſich auf dem Wogenbett ein

ſchlankes Meerweib, belauſcht von einem Meergott, deſſen dunkles Haupt

neugierig über die Welle lugt: ſo erhebt eine Welle das Haupt über der

andern. Es iſt unmöglich, mit dem Wort der Fülle der Erſcheinungen

nachzukommen. Man muß das Gefühl des lauen, wohligen Behagens,

das der Anblick einer ſommerlichen, zum Bade ladenden Meeresfläche

erweckt, in ſich wachrufen, um die elementare Stimmungsgewalt dieſes

Meerfrieſes zu verſtehen. Mit ſeinen bäumenden weißen Roſſen, die

über die athmende Fläche jagen, ſeinen ſchießenden Delphinen, auf denen

übermüthige Burſche reiten, und all den Seebewohnern in Nähe und

Ferne findet er ſeinen Ruhepunkt dem Eingang gegenüber in einem

Felsgeſtade, auf deſſen dunklen Blöcken drei herrliche, reich gekleidete

Weiber lagern.

Das Unerhörteſte ſind jedoch die fünf Flügelthürme, ganz gewöhn

liche Dutzendarbeit der Tiſchlerei, mit drei Füllungen in jedem Flügel,

ehemals weiß geſtrichen, wie alle anderen. Und was hat die Kunſt

aus ihnen gemacht! – Ueber die blauen Flächen breiten ſich mächtige

Palmwedel mit ihren zierlichen biegſamen Blättern. Ihr dunkler,

grünlicher Bronzeton kräftigt und mildert zugleich das Blau des

Rahmenwerks, das mit den roſafarbenen Vertiefungen um die Füllungen

einen glücklichen Contraſt bildet. Die engen Flächen, welche die

Füllungen bieten, hat Klinger mit den köſtlichſten Erfindungen aus

geſtattet. Die Eingangsthür trägt unten auf den kleinen Füllungen

das Pentagramma, das gegen Teufelskraft ſchützt; in den langen

ſchmalen Flächen der Mitte wiegen ſich Meerweſen mit langen ſchillernden

Floſſenbeinen; ſie tragen in hochgehobener Muſchelſchale phantaſtiſche

Gewächſe, die ſich mit grünen Blättern und weißen Blüthen über die

Fläche breiten. Die Thür daneben enthält in ihren Mittelfüllun

gen romantiſche Märchengeſtalten, auf Muſcheln, die von weißen

Schwänen getragen werden. Links ein ſchönes nacktes Weib,

das ſchlanke Zweige in den Händen hält: unſagbar lieblich in der Be

wegung und ein köſtlicher Act. Daneben ſteht auf der anderen

Füllung ein Ritter in ſtahlblauer Rüſtung mit hoher Lanze ſtatt der

Zweige. Unter ihnen tummeln ſich auf den Fluthen tieftönige

Delphine. – Weiterhin ſpielt ſich auf der folgenden Thür eine luſtige

Parodie vom Raub des Ganymed ab. Oben aus der Füllung ſchaut

das gewaltige ſchmunzelnde barbariſche Antlitz des Zeus hinab, wie

der Adler ſich abmüht, den Jüngling hinaufzuſchleppen, während von

dem Erdballe aus ein großer dummer Krebs ihn am Gewande zurück

zieht. Zornig ſchleudert er ſeinen Blitz hinab, trifft aber das Gewand,

an dem der Adler den Ganymed feſthält, und ſo fliegt die edle Geſtalt

wieder hinab, in die Fänge des Krebſes: Mit komiſchem Entſetzen

ſieht Zeus dies Schauſpiel mit an. – Eine folgende Thür, die, in

rother Niſche gelegen, kräftigen Schatten erhält, iſt mit Masken und.

Blumen geſchmückt. Die letzte enthält wieder eine Fülle reizender

Motive. Oben kämpft auf der einen Seite Amor als kräftiger

Burſch mit einem Jüngling, den er, wie es ſcheint, nach langem

Widerſtand im Begriff iſt, zu Boden zu werfen. Daneben hat er von

fern aus der Wolke die Jungfrau mit dem Liebespfeil getroffen. Sie

ſtürzt vorwärts und tritt mit ihrem Fuße achtlos eine Lilie zu Boden.

– In der Mitte ſchwebt rechts über einer unendlichen Landſchaft

Flora und ſtreut Blumen hinab auf ein Häuflein niedriger Hütten tief

unten im Thal. Das Seitenſtück ſchildert die weite kahle Felsküſte

eines ſüdlichen Vorgebirges, gegen das ſich die dunkle Fluth bricht.

Vorn ſitzt einſam trauernd ein Greis, den Kopf zu den Knieen gebeugt.

– Auf den unteren Flächen werden die Contraſte noch fortgeführt:

links ein jugendliches Liebespaar am Eingang einer Hütte, rechts die

Umriſſe zweier nickenden Alten, die dem Beſchauer den Rücken wenden,

vor dem Kaminfeuer.

Damit noch nicht genug: unter den vier Landſchaftsbildern tragen

die Sockel der Wand Darſtellungen in Griſaille, bei denen ein

humoriſtiſcher Zug waltet. Da iſt eine Verſammlung Marabuts, die

Klinger's Lieblingsvögel zu ſein ſcheinen. Einer Schildkröte, die neben

ihnen auf dem Rücken liegt und ſich kläglich abmüht, auf die Füße zu

kommen, ſcheint von dem nächtlichen Collegium das Urtheil ge

ſprochen zu werden. Weiterhin liegt ein prächtiger Löwe im Wüſten

ſande ſatt vor den Reſten ſeines Mahles. Zögernd ſchleicht ein lang

beiniger Marabut heran, als wolle er ſich zu Gaſt bitten. Ein Schläfer,

den ein Nachtgeſpenſt neckt, ein Actſtudium bei nächtlicher Lampe nach

einem ſtillhaltenden Marabut gehören zu den Stoffen, die Klinger

immer wieder anziehen.

Es iſt ein Werk aus einem Guß geworden. Was Anderen uner

reichbar als Ideal vorſchwebt, hat Klinger hier erreicht. Eine durch

und durch moderne lebendige Schöpfung ohne jegliche Sentimentalität,

voll friſcher geſunder Sinnlichkeit. Zu bedauern bleibt nur, daß der

Natur der Sache nach nur Wenigen vergönnt ſein wird, mit eigenen
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Augen eine Arbeit zu ſehen, an die Klinger, lediglich von ſeinem Genius

getrieben, ſeine ganze Kraft geſetzt hat. –

Neben Klinger hat Arthur Volkmann ſich an dem Ausſchmuck des

Gemaches betheiligt. Von ihm ſtammen zwei vornehme weibliche

Idealbüſten, an denen im Einklang mit der übrigen Decoration die

volle Polychromie durchgeführt iſt. Noch ſtehen freilich nur erſt die

Gypsmodelle auf den Sockeln: möchten wir bald von der geplanten

Ausführung in Marmor zu berichten haben.

A. L.

G)ffene Briefe und Antworten.

Nochmals der Rückgang des Deutſchthums.

Mein Aufſatz „Der Rückgang des Deutſchthums“ in Nr. 1 und 2

d. Bl. hat eine Anzahl Entgegnungen hervorgerufen, welche erkennen

laſſen, daß die Abſicht deſſelben in mancher Hinſicht mißverſtanden

worden iſt. Meine Abſicht ging lediglich dahin, zu zeigen, daß der

Rückgang des Deutſchthums außerhalb der deutſchen Reichsgrenzen

eine Thatſache ſei, an welcher das deutſche Reich als ſolches nichts

ändern könne, aus welcher es aber den Impuls zur energiſchen

Germaniſirung innerhalb ſeiner Grenzen ſchöpfen müſſe. Es iſt mir

nicht eingefallen, zu behaupten, daß der Rückgang des Deutſchthums

in der weſtlichen Hälfte Oeſterreichs einem Untergang deſſelben gleich

kommen werde; im Gegentheil habe ich daran feſtgehalten, daß, von

der deutſchen Provinz Tyrol ganz abgeſehen, compacte deutſche Sprach

inſeln an der Donau und in Bohmen ſich behaupten würden. Wie

groß dieſe deutſchen Gebiete im nächſten Jahrhundert bleiben werden,

wird weſentlich davon abhängen, in welchem Maße die Deutſchen

Oeſterreichs ſich zu energiſcher Bethätigung ihres Nationalgefühls auf

raffen. Einen ſolchen Umſchwung, deſſen Anfänge man ſchon wahr

nchmen kann, erhoffe ich mit Zuverſicht, und habe demſelben die

moraliſche Sympathie und finanzielle Unterſtützung der Reichsdeutſchen

gewünſcht, ohne übrigens von demſelben erwarten zu können, daß er

den Fortbeſtand des zerſtreut wohnenden Deutſchthums in den übrigen

Gebieten der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie retten werde, oder

daß er die Hauptſtadt Wien vor Slaviſirung im zwanzigſten Jahr

hundert ſchützen werde. Ich habe nicht den Deutſchoſterreichern zuge

muthet, daß ſie ſich in den Verluſt ihres Deutſchthums finden ſollen,

ſondern nur darauf hingewieſen, daß die frühere Machtſtellung und

Vorherrſchaft der Deutſchen in Oeſterreich-Ungarn ſchon mit Ein

führung der Verfaſſung unheilbar dem Tode verfallen war. Vor allen

Dingen aber kam es mir darauf an, trügeriſche und unerfüllbare

Hoffnungen auf eine politiſche Hilfe durch das deutſche Reich zurück

zuweiſen, und den Deutſchöſterreichern klar zu machen, daß ſie in

ihrem Selbſtbehauptungskampf auf eigene Kraft angewieſen ſind, und

ſich mit moraliſchen und privaten Sympathien begnügen müſſen. –

Als das Höchſte, was Oeſterreich ohne Zerſtörung ſeiner geographiſch

politiſchen Exiſtenz als Donauſtaat abgeben könnte, bezeichnete ich

Tyrol, was allenfalls durch das Gebiet der Eger und Oberelbe mit

1–1 Millionen deutſchen Einwohnern zu vervollſtändigen wäre, wo

gegen die compacte deutſche Sprachinſel nördlich und ſüdlich der Donau

einſchließlich der deutſchen Südgrenze Böhmens den unabtrennbaren

Kern des Donaureiches bilden, der ſeine natürliche Hauptſtadt enthält.

Dieſen deutſchen Kern kann Oeſterreich weder abgeben, noch könnte

das deutſche Reich ihn annehmen, weil es dieſe Sprachhalbinſel nicht

ohlle das dazwiſchen liegende tſchechiſche Gebiet annectiren könnte und

für abſehbare Zeit außer Stande wäre, ſolche Annexionen zu ver

dauen. Die Deutſchöſterreicher dürften es aber ſchwerlich vortheil hat

für die Sache des Deutſchthumsin Oeſterreich finden, ihre Zahldurch Abgabe

von Tyrol und Nordböhmen zu ſchwächen; denn in dem weſtſlawiſchen

Föderativſtaat werden ſie als Bundesglied eine um ſo angeſehenere

Stellung behaupten, je größer ihre Geſammtzahl in der Monarchie iſt.

Deshalb ſind alle etwaigen Separationsgelüſte, die unter den in die

Oppoſition gedrängten Deutſchöſterreichern auftauchen, als unpraktiſche

und ſchädliche Phantasmagorien zu verwerfen; vielmehr muß der

Selbſtbehauptungskampf innerhalb des öſterreichiſchen Föderativſtaats

von ihnen aufgenommen und durchgefochten werden. – Daß ich eine

Wiederherſtellung Polens, und ſei es auch im Anſchluß an einen fried

lich geſinnten weſtſlawiſchen Bundesſtaat, für ein europäiſches Unglück

halten würde, habe ich deutlich genug ausgeſprochen und gerade des

halb die rückſichtsloſe Germaniſirung und Ruſſificirung der unter deut

ſcher und ruſſiſcher Herrſchaft ſtehenden ehemals polniſchen Landes

theile empfohlen. Nur wenn wir dieſe Germaniſirung wirklich durch

geführt haben werden, nur dann werden wir in der Lage ſein, Ulls

nicht mehr ablehnend gegen eine Erweiterung der Reichsgrenzen nach

Oſten zu verhalten, falls Rußland uns noch einmal eine ſolche an

bieten ſollte, um ſich die Ruſſificirungsarbeit des öſtlichen Polens zu

erleichtern. – Was die panſlaviſtiſche Ruſſenfreundſchaft der Tſchechen

betrifft, ſo hat dieſelbe lediglich eine conditionale Bedeutung, d. h. ſie

dient zunächſt als Schreckſchuß zur Erzwingung einer ihrer Volkszahl

entſprechenden Machtſtellung im politiſchen Leben Oeſterreichs, und

würde nur dann in Ernſt umſchlagen, wenn die Erfüllung dieſes An

ſpruchs ihnen dauernd verſagt bliebe. Daß ein weſtſlawiſcher Föderativ

ſtaat mit deutſchen, magyariſchen und rumäniſchen Bundesgliedern aus

ererbtem ſlaviſchem Deutſchenhaß ſich zum Bundesgenoſſen Rußlands

gegen Deutſchland hergeben ſollte, werde ich ſo lange für unwahr

ſcheinlich halten, als die ſchon jetzt beſtehende Abneigung der kleinen

ſlaviſchen Stämme, ihre politiſche Selbſtſtändigkeit mit dem ihnen

allen drohenden Joch des ruſſiſchen Abſolutismus zu vertauſchen, fort

dauert und im Wachſen bleibt. Wie die Italiener in den Deutſchen

nur die öſterreichiſchen Unterdrücker haßten, ſo haſſen die öſterreichiſchen

Slaven in den Reichsdeutſchen nur die Stammesbrüder ihrer über

legenen deutſchen Concurrenten in Oeſterreich; wie der italieniſche

Deutſchenhaß mit dem Ende der öſterreichiſchen Fremdherrſchaft zu er

löſchen begonnen hat, ſo wird der tſchechiſche Deutſchenhaß mit der

Zeit einſchlummern, wenn die Vorhandſchaft der Deutſchen in Oeſterreich

einer Gleichberechtigung aller Stämme gewichen ſein wird. Da aber

jeder lange genährte und ererbte Haß um eine oder mehrere Genera

tionen die Urſache ſeiner Entſtehung überdauert, ſo wäre es irrthümlich,

zu glauben, daß die Deutſchöſterreicher ſich durch ſofortigen freiwilligen

Verzicht auf ihre bevorzugte politiſche Stellung ſich die ſofortige Liebe

der Slaven erkaufen oder auch nur deren Haß entwaffnen könnten.

Sie müſſen vielmehr gewärtig bleiben, daß der ſlawiſche Deutſchenhaß

in der Bekämpfung und möglichſten Unterdrückung des Deutſchthuns

noch Generationen lang fortfährt, auch nachdem er die völlige Gleichberech

tigung errungen hat. Darum müſſen die Deutſchöſterreicher ſich auf

eine lange Aera des Selbſterhaltungskampfes gefaßt machen. Möge

dieſelbe die alte deutſche Kraft und Tüchtigkeit in ihnen zu erneuter

Blüthe bringen!

Berlin, 1. Februar 1885.

Eduard von Hartmanns
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Die Principien unſerer Colonialpolitik.

Von Philipp Zorn.

Im Sturm und Drang der politiſchen Kämpfe des Tages

hat der deutſche Reichsbürger, ſoweit er überhaupt Fähigkeit

und Neigung für die Theilnahme an den öffentlichen Ange

legenheiten beſitzt, kaum Zeit, ſich in die Vergangenheit zurück

Ä Vielleicht entſpricht es jetzt nach den großen Zeiten

und Thaten, die wir erlebt, überhaupt mehr demÄ
Naturell, voraus in die Zukunft als zurück in die Vergangenheit

u ſchauen, und im Allgemeinen wird man ſich deſſen ja nur

euen müſſen: der ſcharfe und energiſche Blick in die Zukunft

pornt zur Thatkraft, der ſinnende Blick zurück in die Ver

gangenheit führt leicht zu thatloſen Träumen,

Aber die Beobachtung der oft ſo ziel- und regelloſen

Parkeikämpfe, der oft ſo widerlich unwahren Parteicoalitionen

der Gegenwart macht doch wohl gelegentlich den Wunſch rege:

das deutſche Volk und Vaterland möchte wieder einmal auf

einige Monate oder nur Wochen zurückverſetzt werden können

in die Zeit und die Zuſtände vor zwei Decennien. Könnte

es wohl für uns Deutſche eine heilſamere Lehre geben, uns

ernſt zu mahnen der heiligen Pflichten des Heute.

Welches ungeheure Maß von Weltgeſchichte liegt in dieſen

beidenÄ Kann es denn wirklich Deutſche geben,

deren Seele nicht jubelte beim Vergleiche der Jahre 1885 und

1865? Aber freilich – faſt muß man bangen, dieſer Em

pfindung Ausdruck zu geben, wenn man deſſen denkt, daß im

Ä Reichstage, in der Geſammtvertretung des deutſchen

Volkes, ſüddeutſche Abgeordnete die SchaleÄ Hohnes

über ſich ausgießen laſſen mußten, da ſie die Saite patriotiſcher

Entrüſtung oder Begeiſterung anſchlugen. Doch – es waren

ja Polen oder Franzoſen, welche in ſolcher Art das mächtig

und heiß ſich äußernde deutſche Vaterlandsgefühl zu verſpotten

ſich unterfingen! –

Zu denjenigen Dingen, an welche vor zwei Jahrzehnten

auch die kühnſte Phantaſie nicht zu denken gewagt hätte, gehört

wohl in erſter Linie ein Nachtragsetat für den Gouverneur

von Kamerun. Eiu deutſcher Gouverneur in Weſtafrika –

kaum heute vermögen wir das noch zu begreifen:

Die deutſche Colonialpolitik iſt allerneueſten Datums,

aber man wird geſtehen müſſen: was im Erwerb deutſcher

Colonien in wenigen Monaten geleiſtet wurde, überſteigt die

kühnſten Erwartungen. Und ſeit Aufrichtung des Reiches

war kein Schritt der deutſchen Politik ſo ſehr von der allge

meinen Zuſtimmung, ja Begeiſterung getragen, wie dieſer.

Nach welchen Principien aber das Reich coloniſiren ſoll,

darüber wird in der Preſſe und im Parlament aufs lebhafteſte

discutirt, wie denn ſchon bei den Wahlen zum Reichstag dieſer

Punkt in den Parteikämpfen eine bedeutende Rolle geſpielt

hatte. Allgemeines Einverſtändniß herrſcht darüber, daß unſer

Reich nicht möglichſt viele fremde Länder ohne Rückſicht auf deren

Werth zuſammenraffen, dort feſte Fabe und Garniſonen an

legen und Behörden einſetzen ſoll – dieſe Colonialpolitik

à tout prix war allgemein verworfen; nicht auf den Beſitz fremder

Länder, ſondern auf den Beſitz werthvoller fremder Länder

kommt es nur an. Freilich werden dabei auch ſolche Länder

in Betracht kommen müſſen, deren Werth erſt die Frucht

längerer Coloniſationsarbeit ſein kann. Lehnt man in dieſem

Sinne das „franzöſiſche“ Coloniſiren ab, ſo wird dies ſchwerlich

einem Widerſpruche begegnen.

Der Streit dreht ſich um einen andern Punkt, den aus

den langwierigen und complicirten Debatten herauszuſchälen

im Folgenden verſucht werden ſoll.

Die Grundlage der deutſchen Colonialpolitik ſollen

deutſche Anſiedelungen, insbeſondere deutſche Handelsfactoreien,

ſein. Man weiß, daß aus ſolcher Grundlage das indiſche

Kaiſerreich Englands erwachſen iſt, überhaupt wird man wohl

die ganze ungeheure engliſche Colonialmacht auf jenen kauf

männiſchen Ausgangspunkt zurückführen dürfen. Dieſen An

ſiedelungen ſoll das Reich ſeinen „Schutz“, ſein „Protectorat“

gewähren. So weit iſt man einig. Aber über Begriff und

Umfang dieſes „Schutzes“ wird geſtritten.

Von der einen Seite nimmt man an: ein völlig genügender

Schutz werde in der Aufhiſſung der deutſchen Flagge liegen,

höchſtens könne man noch an geeigneten Orten Conſularbeamte

ernennen. Dieſen Standpunkt vertrat die deutſchfreiſinnige

Partei und das Centrum; man berief ſich hierfür bis in die

letzte Zeit auf die erſte große Colonialrede des Reichskanzlers,

welche gewiſſermaßen das Programm der deutſchen Colonial

politik enthalte. Abgelehnt wurde jede umfangreichere Heran

ziehung der Marine zu Zwecken der Colonialpolitik, ebenſo

die Schaffung eines irgend erheblicheren Behördenſyſtemes und

vollends der Gedanke an die Errichtung einer bewaffneten

Macht zur Aufrechthaltung der Ordnung in den Colonien bezw.

zu deren Schutz nach außen, die Idee einer „Colonialarmee“

wurde geradezu lächerlich gemacht. Alles reducirte ſich auf den

Schutz durch die „Flagge“, eventuell durch diplomatiſche

Correſpondenzen des Auswärtigen Amtes.

Dem gegenüber wurde ſchon bei Gelegenheit der Wahlen

im Hinblick auf den obigen Gedanken präciſirenden Punkt des

deutſch-freiſinnigen Programmes geltend gemacht: wenn unſer

Reich in eine wirkſame Colonialpolitik eintreten wolle, ſo könne

die Aufhiſſung der Flagge allein den zu gewährenden „Schutz“

nicht verbürgen; ein Flaggenſtock und ein Stück Leinwand gebe
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keinen Schutz. Vielmehr müſſe dann in den Colonien die volle

Autorität des Reiches hergeſtellt und eventuell auch gegen jeden

Angriff mit ſtarkem Arme gewahrt werden. Wie das im Ein

zelnen auszuführen ſei, müſſe Gegenſtand ſpäterer eingehender

Unterſuchung ſein, jedenfalls involvire die Zuſtimmung zur

deutſchen Colonialpolitik die Conſequenz eines „Schutzes der

Colonien durch dauernd angeſtellte Beamte und eintretenden

Falles durch deutſche Land- und Seemacht. Ein „Schutz“

durch bloßes Hiſſen der Flagge ſei genau ſo viel werth als

das Stück Leinwand, aus welchem die Flagge beſtehe. Als

gelegentlich der Reichstagswahlen dieſe Geſichtspunkte gegenüber

dem die Colonialfrage behandelnden Satze des deutſch-freiſinnigen

Programmes in einer Wahlverſammlung von dem Schreiber

dieſer Zeilen geltend gemacht wurden, mußte er dafür den

bitteren Hohn und Spott von Nürnberger und Frankfurter

Zeitungen hinnehmen.

Die Ereigniſſe haben bald genug jene Kritik blutig be

wahrheitet. Der deutſch-freiſinnigen Partei aber gebührt die

Anerkennung, daß ſie, wenn auch zögernd, ihr früheres Colonial

programm aufgegeben hat, durch die Thatſachen über die Un

haltbarkeit deſſelben belehrt. Als ſeiner Zeit in Kamerun durch

den General-Conſul Dr. Nachtigal die Souveränetät des

Deutſchen Reiches proclamirt wurde, war die deutſch-freiſinnige

Preſſe zum Theil gegen dieſe Form des „Schutzes“ bedenklich,

und dieſe Bedenken waren die richtige und nothwendige Con

ſequenz des urſprünglichen Programmes, mit welchem die Auf

richtung der Deutſchen Staatsgewalt in fremden Ländern

nie hätte in Einklang gebracht werden können.Ä hat

man ſich damit vollkommen ausgeſöhnt, daß die Colonien unter

deutſcher Souveränetät ſtehen, alſo ſtaatsrechtlich ein Stück

des Deutſchen Reiches bilden; man hat die Dampfbarkaſſe für

den Gouverneur bewilligt und wird demgemäß ja wohl auch den

Gouverneur ſelbſt und wie für Kamerun dann auch für die übrigen

Colonien bewilligen müſſen. Die letzte bedeutſame Colonial

rede des Abg. Eugen Richter hatte ihren Schwerpunkt durchaus

nur mehr in der Erörterung darüber, daß beziehungsweiſe

wie die Colonien ſelbſt die finanziellen Laſten für ihre Re

gierung und Verwaltung tragen ſollen. Wer gelegentlich des

Wahlfeldzuges gefordert hätte, das Reich ſolle in den Colonien

Gefängniſſe bauen, wäre wohl als ein bedenklicher Schwärmer

verhöhnt worden. Jetzt tritt Herr Richter ſelbſt für dieſe For

derung ein. Damit iſt das alte Colonialprogramm der Deutſch

freiſinnigen vollkommen aufgegeben. Nur das Centrum hält

daran feſt; nicht aus ſachlichen Gründen, denn wer überhaupt

nachdenken mag und den Thatſachen nicht mit verbundenen

Augen gegenüber ſteht, der weiß jetzt, daß jenes frühere Pro

gramm unmöglich iſt, beziehungsweiſe einen völligen Verzicht

auf jede Colonialpolitik bedeutet; das Centrum läßt ſich auch

hier nicht durch ſachliche Gründe leiten, ſondern will nur die

Cirkel des Reichskanzlers ſtören, wozu ja zur Zeit Grund genug

vorliegen mag. Während ſo das Centrum in Sachen der

Colonialpolitik in der ſterilen Oppoſition beharrt, ſind die

Deutſchfreiſinnigen in dieſer Frage auf den Boden der praktiſchen

und nationalen Politik übergetreten. Wir begrüßen das mit

Dank und lebhafter Freude und geben uns der Hoffnung hin,

Herrn Windthorſt im Reichstag auch in Zukunft recht oft

iſolirt zu ſehen. Die Einrichtung der Colonien wird eine nicht

ganz leichte Aufgabe ſein: möge dieſelbe dem nüchtern und

ſorgſam erwägenden, aber von freudigem Nationalgefühl ge

tragenen Zuſammenwirken derjenigen Parteien gelingen, deren

oberſtes Geſetz bei aller Verſchiedenheit im Einzelnen doch das

deutſche Intereſſe iſt. Vielleicht ergibt ſich aus dieſer ge

meinſamen Arbeit an einer # und ſtolzen, das ganze

Volk mächtig bewegenden Aufgabe überhaupt eine Milderung

der ſchroffen Parteigegenſätze, die ja doch nur dem feindſeligen

Ausland eine Freude ſein können, uns Deutſchen aber ein

herber Schmerz ſein müſſen! Die ganze ſtaatsrechtliche Orga

niſation der Colonien jetzt ſchon auf dem Wege der Geſetz

gebung feſtſtellen zu wollen, wäre freilich ein Gedanke kaum

des graueſten Theoretikers würdig; ohne eine nach Umfang und

Zeit von den Bedürfniſſen abhängige Dictaturgewalt wird ſich

die Aufgabe nicht löſen laſſen. Nur ſo viel muß principiell

feſtſtehen: 1. die Colonien ſind der Souveränetät des Reiches

unterworfen, alſo Deutſches Staatsgebiet; 2. die Souveränetät

des Reiches wird repräſentirt durch den Gouverneur und die E.

demſelben nach Maßgabe des Bedürfniſſes beizuordnenden

Beamten; 3. der Gouverneur iſt mit derjenigen Macht aus

zuſtatten, welche nothwendig iſt, die Autorität des Deutſchen

Reiches gegen jeden Angriff nachdrücklich zu wahren; 4. in

welchem Umfange die Einführung deutſcher Geſetze möglich

und in welcher Weiſe durch Erlaß beſonderer Vorſchriften

den Bedürfniſſen der Colonien Rechnung zu tragen ſei, das

muß vorerſt dem freien Ermeſſen der Gouverneure anheim

geſtellt werden, deren geſammte amtliche Wirkſamkeit ja ſelbſt

verſtändlich unter der fortwährenden Controle des Auswärtigen

Amtes, beziehungsweiſe von Bundesrath und Reichstag ſteht;

5. ſo viel als möglich müſſen ſofort die erforderlichen Maß

nahmen getroffen werden, um die Koſten der Colonial

Regierung den Colonien ſelbſt zu überbürden.

Daß der Reichstag jetzt ſchon dem Gedanken einer um

faſſenderenÄg für die Colonien näher treten

könne, erſcheint uns ausgeſchloſſen. Man wird hier der Ver

waltung freien Spielraum laſſen und ſich unter Feſtſtellung

der Principien auf die Controle beſchränken müſſen.

Die Arbeiterverſicherung in Frankreich.*)

Von Max Schippel.

Es iſt bekannt, daß die franzöſiſche Revolution in ihrem

Haß gegen die alten privilegirten Gewerbsverbände ſo weit

ging, Bürgern von gleichem Beruf und Gewerbe zu verbieten,

in ihren Verſammlungen einen Vorſtand zu wählen und über ihre

angeblich gemeinſamen Intereſſen Beſchlüſſe zuÄ daß ſie

ferner alle öffentlichen Verſammlungen von Arbeitern auf

rühreriſchen Zuſammenrottungen gleichſtellte. Die Erkenntniß

blieb natürlich nicht aus, daß man den Bogen zu ſtraff ge

ſpannt habe, und was insbeſondere das Unterſtützungsweſen

der Arbeiter anbelangte, ſo unterlag es bald keinem Zweifel

mehr, daß man hierzu größerer beruflicher Vereinigungen nicht

entbehren könne, wenn die Arbeiter nicht den gefürchteten

geheimen Coalitionen zugetrieben werden ſollten, welche die

Kranken- und Altersbeihülfe nur darum gewährten, um Theil

nehmer für ihre Lohn- und Strikekämpfe heranzulocken. Schon

1808 fing man an, rein profeſſionelle Verbände zu geſtatten,

wenn ſie nur der Form wegen einige wenige, dem betreffenden

Gewerbe nicht angehörige, Elemente zuließen; in den Pro

vinzen war man von Anfang an weniger ſcharf aufgetreten.

Als 1834 die Regierung mit dem Geſetz vom 10. April einen

ſcharfen Kampf gegen die Gewerkvereine eröffnete, erklärte ſie

zu gleicher Zeit ausdrücklich, daß ſie der Weiterentwicklung

eigentlicher Hilfsvereine keine Hinderniſſe bereiten werde.

Doch konnte damit die Aufgabe der Regierung nicht er

ſchöpft ſein. Einmal gewannen die Hilfsvereine nicht im

Entfernteſten die Verbreitung, welche dem Bedürfniß des

Arbeiterſtandes entſprach, ferner aber übernahmen ſie Ver

pflichtungen, welche zu wº auf ihren Schultern laſteten und

ſchließlich oft ihre Auflöſung herbeiführten. Es ſind z. B.

von 1803 bis 1844 in Rouen 37 Vereine gegründet

worden, von denen nur 13 das Jahr 1848 erreichten.

Im Departement der Gironde erreichte nur ein Fünftel der

im Laufe des Jahrhunderts gegründeten Vereine das genannte

Jahr. Man ſuchte wohl mit Recht die Haupturſache dieſes

bedauerlichen Zuſtandes darin, daß ſich die Hilfsvereine nicht

auf die Unterſtützung der Kranken und aufÄ eines

ordentlichen Begräbniſſes beſchränkten, ſondern ebenſo für

altersſchwache Greiſe und für die Wittwen und Waiſen der

verſtorbenen Genoſſen ſorgen wollten. Wie hätten die kleinen,

aus Unkundigen zuſammengeſetzten und von Unkundigen gelei

teten Vereine ſolche Zwecke erfüllen können? Für die Kranken

*) Vergl. das fleißige und verdienſtvolle Buch von M. von der

Oſten: Die Arbeiterverſicherung in Frankreich. Leipzig,

Duncker und Humblot.
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verſicherung war ihre Größe wohl ausreichend, und ſie ermög

lichte außerdem wegen der ſteten perſönlichen Berührung der

Mitglieder eine gute Beaufſichtigung der Krankengelder Bean

ſpruchenden, alſo eine ſparſame Verwaltung. Für die Alters

und Wittwenverſorgung fehlten aber faſt alle Vorausſetzungen.

Hier muß auf Jahre hinaus vorgeſehen werden, weil erſt dann

die Ausgaben, aber ſo plötzlich und in ſolcher Höhe kommen,

daß eine Aufbringung derſelben durch Umlagen nicht möglich

iſt, ſondern Jahre vorher mit dem Zurücklegen entſprechender

Beträge begonnen werden muß. Hierzu beſaßen die Arbeiter

jedoch nicht die nöthigen Kenntniſſe: es iſt ja die Berechnung

der Beiträge nach Todestafeln, die zweckmäßige und ſichere

Anlage bedeutender Capitalien nöthig. Und ſelbſt unter Zu

grundelegung von Todestafeln konnten die aufgeſtellten Berech

nungen wegen der Kleinheit der Vereine, die allen Zufällig

keiten des Abſterbens den weiteſten Spielraum ließ, zu keinem

ſicheren Reſultate führen. Viele Vereine konnten demnach

ihre Verſprechungen nicht halten und löſten ſich auf, wenn

die Zeit heran kam, wo eine größere Zahl ihrer Mitglieder

das Alter erreichte, mit dem ſie in den Bezug der Alters

renten treten ſollten. Andere Vereine wieder, denen es gelun

gen war, ein gewiſſes Capital zuſammenzubringen, fanden

dadurch ein Ende, daß eine Anzahl theilungsluſtiger Mitglieder

ſich durch Anwerbung neuer, mit ihnen einverſtandener Leute

die Majorität verſchafften, die Auflöſung des Vereins durch

ſetzten und womöglich mehr nahmen, als ſie je beigetragen

atten.h So ſtand die Geſetzgebung in Frankreich vor zwei Pro

blemen: einmal, den Hilfsvereinen eine möglichſt gedeihliche

Entfaltung und zweckmäßige Ausgeſtaltung zu ſichern, ſie

deshalb zugleich auf gewiſſe Aufgaben zu beſchränken, – dann

aber, zur Erfüllung der Aufgaben, welchen die Hilfsvereine

nicht gewachſen waren, andere, widerſtandsfähigere Organiſa

tionen zu ſchaffen, vor Allem alſo auf dem Gebiete der Alters

verſicherung.

Mit der Gründung einer ſtaatlichen Altersrentencaſſe

begannen in Frankreich dementſprechend die Reformen. Noch

in den letzten Tagen des Königthums, im December 1847,

ward die Einbringung eines Geſetzentwurfes über „die An

wendung der Sparcaſſen zur Unterſtützung der Arbeiter im

Alter“ angekündigt. Die Vorlage unterblieb in Folge der

politiſchen Umwälzungen, aber ſowohl die conſtituirende wie

die legislative Verſammlung beſchäftigte ſich mit der Regelung

der ſchwierigen Materie, bis endlich das Geſetz vom 18. Juni

1850 zu Stande kam. Hiernach wurde unter Staatsgarantie

eine Penſions- oder Altersrentencaſſe eingerichtet, in welche

jede über drei Jahre alte Perſon eingekauft werden konnte;

doch durften auf den Kopf nicht mehr als 600 Francs Rente

entfallen. Die Zahlungen an die Gaſſe brauchten nicht in

gleichen Zwiſchenzeiten zu erfolgen, vielmehr wurde für alle

Einzahlungen, mochten dieſelben zu noch ſo verſchiedenen

Zeiten, noch ſo unregelmäßig, in noch ſo verſchiedenen Beträgen

gemacht werden, beſtimmte Renten gutgeſchrieben, als deren

Summe dann die Geſammtrente erſchien. Der Betrag der

angenommenen Zahlungen wechſelte im Laufe der Jahre. An

fangs die Gaſſe nur das Ein- oder Vielfache von fünf

Francs, ſpäter jede Summe, welche fünf Francs überſchritt

und keine Bruchtheile von Francs umfaßte. Doch ſollten

Annahme-Nebenſtellen kleinere Summen entgegennehmen und

ſolange aufſammeln, bis ſie jenen Betrag erreicht hatten. –

Die ſtaatliche Beförderung der Gaſſe war keine geringe, theils

direct durch Dotationen, durch Erlaſſe und Aufrufe der

Miniſter und der provinzialen Verwaltungsbehörden, theils

indirect durch Beſeitigung vieler Förmlichkeiten und Gebühren,

welche ſonſt mit Verſicherungsgeſchäften verbunden waren.

Certifikate, notarielle Akte und andere Papiere, welche nur zur

Erfüllung der vom Geſetze aufgeſtellten Bedingungen dienten,

wurden z. B. unentgeltlich ausgeſtellt und von Stempel- und

Einregiſtrirungsgebühren befreit; bis zu einem gewiſſen Betrag

waren ferner Altersrenten unpfändbar und unabtretbar. Dieſe

Begünſtigungen gedachte man natürlich allein den ihrer be

dürftigen unteren Claſſen zuzuwenden, und um dies zu

erreichen, wurde – wie bereits erwähnt – ein Maximal

betrag der zu erlangenden Rente feſtgeſetzt, 1850 auf 600 Frs,

1864 auf 1500 Frs. Zu erwähnen bliebe noch, daß der

Beginn des Bezuges der Rente zwiſchen fünfzig und ſechszig

Jahren nach freier Wahl erfolgen konnte, ebenſo die Verſicherung

Ä Aufgabe oder mit Rückgewährung des Capitals nach dem

AU ODE.

Der Gang der Geſetzgebung nach 1850 richtete ſich haupt

ſächlich darauf, Alterscaſſe und Hilfsvereine in möglichſt enge

Verbindung zu ſetzen, damit die Hilfsvereine ſelber den Ein

kauf ihrer Mitglieder in die Hand nähmen. Anfangs zahlten

die Hilfsvereine, wenn ſie überhaupt die ſtaatliche Anſtalt

benutzten, auf den Namen jedes einzelnen Mitgliedes ein. In

dieſem Falle wurden jedoch die Renten oft von einem Arbeiter

genoſſen, der gar nicht mehr Mitglied des Vereins, ſondern

ausgetreten und verzogen war. Ferner bereitete die Rück

erhaltung des mit der Bedingung der Rückgabe entrichteten

Capitals immer Schwierigkeiten, wenn der Arbeiter den Sitz

des Vereins verlaſſen hatte, ſein Tod der Vereinsleitung daher

gar nicht, oder doch ſehr ſpät erſt bekannt wurde. 1856

gründete daher die Regierung einen, jährlich mit 200 000 Fres.

unterſtützten, Altersrentenfonds, in dem die Hilfsvereine

langſam Capitalien anſammeln konnten, mit denen ſie dann,

falls Mitglieder in die Berechtigung zur Alterspenſionirung

eintraten, durch einmalige Zahlungen an die Rentencaſſe ſich

die nöthigen Penſionsgelder verſchaffen konnten; Einzahlungen

an die Rentencaſſe erfolgten hiernach immer erſt, wenn

penſionsbedürftige Mitglieder ſchon da waren. Die Bezeich

nung dieſer Mitglieder erfolgte, dem Altersfonds der Geſell

ſchaft entſprechend, von Jahr zu Jahr durch Wahl. „Die

Vereine wählen in Generalverſammlung die Penſionscandidaten

unter ihren mindeſtens 50 Jahre alten Mitgliedern, die wenig

ſtens 10 Jahre lang Beiträge geleiſtet haben. Ebenſo wird

die Höhe der Renten beſchloſſen . . . Die Renten dürfen nicht

weniger als 30 Fres. und nicht mehr als das Zehnfache des

von dem Vereine, dem der Rentner angehört, ſtatutengemäß

geforderten Jahresbeitrages beitragen.“ (Art. 6 und Art. 8

des Decrets vom 26. April 1856.)

Die Vortheile und Zuſchüſſe des Altersrentenfonds gelten

jedoch nur für die genehmigten, nicht für die zugelaſſenen

Vereine. Man muß nämlich auseinanderhalten (vergl. v. d.

Oſten, S. 31):

a. die unabhängigen zugelaſſenen Hilfsvereine, unter

dem Code Pénal und dem Geſetz von 1834 ſtehend, die in

ihrer Verwaltung völlig frei ſind, aber kein weiteres Recht

haben, als nach dem Sparcaſſengeſetz vom 30. Juni 1851,

bis 8000 Francs bei der Sparcaſſe einzuzahlen. Sie werden

vom Präfecten zugelaſſen und können auch von demſelben

ohne Weiteres aufgelöſt werden, da die Zurücknahme der Zu

laſſung ſtets ſtatthaft iſt;

b. die genehmigten Vereine. Die Genehmigung er

folgt durch den Präfecten; den Präſidenten ernennt das

Staatsoberhaupt. Wegen ſchlechter Verwaltung, Nicht

ausführung der Statuten oder Geſetzesübertretung können ſie

vom Präfecten aufgelöſt werden. Die Statuten müſſen die

Gewährung von zeitlich beſchränkten Unterſtützungen an die

erkrankten, verunglückten oder gebrechlichen Mitglieder ver

ſprechen. Die Vereine dürfen Altersrenten, aber keine Unter

ſtützung bei Arbeitsloſigkeit geben; ſie können Geſchenke und

Vermächtniſſe annehmen, bis zum Werthe von 5000 Francs

mit Genehmigung des Präfecten, ImmobilienÄ
Mobilien eigenthümlich beſitzen und die hierzu nöthigen

Rechtshandlungen vornehmen. Sie erhalten Staats- und

Gemeindeunterſtützung und haben eine Reihe kleinerer Privi

legien. Sie dürfen bei den Sparcaſſen bis 1000 Francs pro

Mitglied einzahlen, und Beſtände über einen beſtimmten Be

trag hinaus von der Staatsdepoſitencaſſe verwalten laſſen.

Sie dürfen Einzahlungen an den Altersrentenfonds und

Collectiveinzahlungen an die Altersrentencaſſe machen, während

den zugelaſſenen Vereinen nur der eine Weg offen ſteht,

Bücher für ihre Mitglieder mit deren Namen anzukaufen.

c. Die durch Decret als Anſtalten von öffentlichem

Nutzen anerkannten Vereine genießen alle eben genannten

Vortheile; ſie ſind außerdem auch zum Beſitz von Immobilien

befugt und haben die Rechte einer juriſtiſchen Perſon. Sie

wählen ihren Vorſitzenden ſelbſt. Sie können vom Präfecten
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wohl ſuspendirt, aber nur durch Dekret aufgelöſt werden.

Sie dürfen überhaupt keine Altersrenten verſprechen.

Der Altersrentenfonds wird alſo nur von den geneh

migten Vereinen benutzt, von dieſen aber um ſo lieber, als

ſie auf dieſe Weiſe eine ihren Zahlungen proportionale

Staatsſubvention erhalten, welche directen Einlagen bei der

Rentencaſſe nicht zu gute kommt. Die zugelaſſenen Vereine ſind

nur auf letztere angewieſen, doch gewähren ſie Altersrenten

überwiegend unmittelbar aus ihrer Vereinscaſſe. Indem ſie

die Höhe der Penſionen von ihrer jeweiligen Finanzlage ab

hängig machen, laufen ſie allerdings nicht Gefahr, durch Ge

währung von Altersrenten in finanzielle Schwierigkeiten zu

gerathen. Andrerſeits ſind aber die Rentner ſchlimm daran,

indem ſie auf einen feſten Zuſchuß ſeitens des Vereins nicht

rechnen können.

Welche Summen aus derÄ dem Arbeiter

ſtande zufließen, läßt ſich auch nicht annähernd feſtſtellen,

weil einmal die von einzelnen Arbeitern ohne Vermittelung

der Vereine erworbenen Renten unbekannt ſind, und weil ferner

über die durch directe Beiträge der Hilfsvereine erzielten

Renten nichts zu erfahren iſt. Gut wird man jedenfalls thun,

ſich die erzielten Reſultate möglichſt beſcheiden vorzuſtellen.

Grund dazu bietet eine Ueberſicht über die durch Benutzung

des Altersrentenfonds entſtandenen Renten. Von denſelben

entfielen nämlich 1881 auf Beträge zwiſchen

300–500 Francs 80

200–300 „ 408

150–200 „ 639

100–150 „ 1412

30–100 „ 10 861.

Im Verhältniß zur Geſammtzahl der Renten lagen zwiſchen

100 Und 470Ä im Jahre 1879 17,94 pEt, 1880

18,35 pCt, 1881 18,95 pCt. Das Alter der gewählten

Penſionäre betrug 1881 65 Jahre 3 Monate und 3 Tage

im Durchſchnitt, und die mittlere, im Verein verbrachte Zeit

24 Jahre 24 Tage. Die Untergrenze, welche das Geſetz mit

50 Jahren und zehnjähriger Mitgliedſchaft aufſtellte, wird

in Wirklichkeit alſo weit. überſchritten, „Im Alter von

65 Jahren, nach 24jährigen Zahlungen, möglicher Weiſe –

wenn die Wahl ſo fällt – eine Rente von 70 Francs zu

erhalten, das iſt keine ſehr glänzende Ausſicht“

Aehnlich der Altersrentencaſſe ſind dann noch durch Geſetz

vom 11. Juli 1868 unter Staatsgarantie gegründet worden:

eine Lebensverſicherungscaſſe „zu dem Zweck, beim Tode

des Verſicherten ſeinen Erben oder Rechtsnachfolgern eine be

ſtimmte Summe zu zahlen“, – und eine Unfallverſiche

rungscaſſe „zu dem Zweck, Leibrenten an diejenigen ver

ſicherten Perſonen zu zahlen, welche bei der Ausführung länd

licher oder induſtrieller Arbeiten eine Verletzung erleiden, die

dauernde Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat, und eine Unter

tützung an die Wittwen und unmündigen Kinder der ver

Ä Perſonen zu zahlen, welche in Folge von Unfällen

bei den genannten Arbeiten das Leben verloren haben.“ Die

nach dem Decret vom 26. April 1852 genehmigten Hilfs

vereine können Collectivverſicherungen eingehen, um beim

Tode oder der Verunglückung eines Mitgliedes eine feſte

Summe ſich zu ſichern Dieſe Verſicherungsverträge werden

nur auf ein Jahr eingegangen. – Wie wenig Erfolg beide

Anſtalten hatten, beweiſt der Umſtand, daß bei der Unfallscaſſe

die Beſtellung einer Leibrente für abſolute Arbeitsunfähigkeit

in einem einzigen Falle 1868/69 und dann wieder 1882 ſtatt

gefunden hat, und daß 1879 bei ungefähr 857 000 Hilfs

vereinsmitgliedern nur 13 000 für den Fall ihres Todes für

ihre Familie ein kleines Capital geſichert hatten.

Ä und ſegensreicher iſt die Wirkſamkeit der

Hilfsvereine auf anderen Gebieten. Hier erfüllen ſie in erſter

Linie die Aufgabe, ihre kranken Mitglieder zu unterſtützen

und ihnen im Todesfalle ein anſtändiges Begräbniß zu ver

ſchaffen. Wenige Vereine dürften auf dieſe eße Fürſorge

verzichten, faſt immer enthalten die Statuten das Verſprechen

dem Genoſſen, auf einige Jahre wenigſtens, ein eigene Gra

zu erwerben, ihn mit Äbeſtimmten äußeren Schmucke zum

Grabe zu geleiten. DIE WÄeinsmitglieder ſind bei der Be

erdigung entweder durch eine Deputation oder auch vollzählig

vertreten; manchmal tragen ſie ſelbſt den Sarg des Ver

Ä. Die zur Beerdigung nöthigen Gegenſtände, wie

ahren, Tücher, Kreuze u. ſ. w, haben die Vereine vielfach

in eigenem Beſitz; ſie ſchließen auch wohl dauernde Contracte mit

Begräbnißunternehmern ab. – Die Krankengelder werden

gewöhnlich ſechs bis neun Monate hindurch ausgezahlt; die

erſte Hälfte der Zeit erhält der Kranke meiſtens die volle

ſtatutenmäßige Unterſtützung, in der zweiten wird die Baar

unterſtützung herabgeſetzt. Eine einmalige Beihilfe an die

Hinterlaſſenen dürften ebenfalls die meiſten Vereine beim

Tode eines Mitgliedes gewähren.

Für alle dieſe, gleichſam „ordentlichen“ Ausgaben der

Vereine, in welche noch die Verwaltungskoſten einzuſchließen

wären, haben ſich die ordentlichen Einnahmen in den letzten –

Jahrzehnten ſtets als zureichend erwieſen. Mit den Ueber

-

ſchüſſen und den – relativ ſehr bedeutenden – Beiträgen der

Ehrenmitglieder hat man ferner immer die zu dauernden

Penſionen dienenden Summen beſtreiten, und aus Geſchenken

Ä und Staatsſubventionen einen nicht unbedeuten

den Capitalbeſtand erwerben können, der in ſtetem Aufſteigen

begriffen iſt. Die geſammte finanzielle Thätigkeit der Vereine

läßt ſich nach v. d. Oſten dahin zuſammenfaſſen:

Die genehmigten Vereine, deren Altersrentenfonds und

deren Einnahmen und Ausgaben eingeſchloſſen, haben im

Jahre 1881 insgeſammt 15/2 Millionen Fres. eingenommen,

11/4 Millionen ausgegeben und beſaßen Ende 1881 einen

Geſammtfonds von 75 Millionen Frs, ſo daß auf jeden der

4958 Vereine durchſchnittlich 151 194 Fres, auf jedes der

663 287 Mitglieder 114 Fres. entfallen. Die zugelaſſenen

Vereine nahmen 7/3 Millionen ein, gaben 6/7 Millionen Fres.

aus und beſaßen am 31. December 1881 23/4 Millionen

Capital, oder 11 920 Fres. durchſchnittlich für jeden der

2053 Vereine, 85 Fres. für jedes der 278 294 Mitglieder.

Insgeſammt weiſen die franzöſiſchen Hilfsvereine 1881 eine

Einnahme von 23 Millionen, einen Capitalbeſitz von

99 Millionen und eine Ausgabe von 18 Millionen auf. Die

finanzielle Lage iſt alſo im Durchſchnitt keine ungünſtige, nur

wird ſie erkauft durch möglichſte Einſchränkung der dauernden

Unterſtützungen an Alters- und Unfallsinvaliden, an Wittwen

und Waiſen. Ferner ſtehen ſicherlich viele Vereine hoch über

dem Durchſchnitte, während andere ihn auch nicht entfernt

erreichen. Wenn man lieſt, daß 1853 68 pCt. aller Vereine

weniger als 100 Mitglieder umfaßten, und daß „heute das

Verhältniß kein weſentlich anderes ſein dürfte“, ſo wird man

an der Lebensfähigkeit mancher ſolcher Verbände wohl Zweifel

hegen müſſen.

<Literatur und Kunſt.

Philoſophie des Faſchings.

Von Hieronymus Corm.

Die SpreeÄ mir im Munde zuſammen, wenn ich an

Berliner Carnevalsluſt aus weiter Ferne und nach langer

Zeit zurückdenke. Geſcheidte Berliner, deren es bei dem im

menſen Zuwachs der Bevölkerung ſeit der erwähnten langen

Zeit # unberechenbar viele geben mag, Berliner nämlich,

die geſcheidt genug waren, ſelbſt die Mängel ihrer geliebten

Vaterſtadt beim Vergleich mit der Faſchingsluſt von Wien

und den Faſtnachtsfreuden von Paris, vom italieniſchen Car

neval gar nicht zu ſprechen – genau zu erforſchen und zu er

kennen, werden mich auslachen, wenn ich die ſteifen und pe

dantiſchen Formen der nordiſchen Geſellſchaft, die Langſamkeit

ihres Tanzes, die weiſe Mäßigung º Tanzmuſik, Ä die .

ganze ehrwürdige deutſche Langeweile der Vergnügungs-Er

ſcheinungen bis herab zum hergebrachten Einerlei des menu

in meine Sehnſucht aufnehme. Allein dies hat einen Grund,

der die Oeffentlichkeit nichts angeht, und den ich nur deshalb
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bekenne, um mich mit der Spree im Munde nicht zu ſehr zu

blamiren.

Heute nämlich wirft man mir mein Alter von allen Seiten in

der Form des heimtückiſchen Complimentes vor: „Sie bleiben

immer jung.“ Damals war ich es wirklich und darum

blättere ich zur Faſchingszeit, um meine Erinnerungen, meine

Faſtaſie und mein Herz tanzen zu laſſen, in den Faſchings

tagebüchern meiner Jugend. Das Herrlichſte an der Garne

valsfreude iſt ja, daß ſie ſich den Naturfreuden in der ewigen

Neuheit der ewigen Wiederholung anſchließt. Ein ſchöner

Mai, wenn wir ihn gerade erleben, ſcheint uns niemals dage

weſen zu ſein, während doch die Schilderungen des urälteſten

Wonnemonats vollkommen hinreichen würden, den neueſten zu

beſchreiben. Wie wundert ſich der Liebende, daß uns der

Ausdruck ſeiner Empfindung ſo abgedroſchen und abgeſchmackt

vorkommt, während doch nach ſeiner Meinung noch kein

Menſch, ſo lange die Welt ſteht, eine Empfindung, wie er ſie

hegt, gehabt haben kann! Was daher vom Faſching geſagt

werden konnte, gilt auch vom Faſching der problematiſch

ſchönen Tage, in denen ich immer jung bleibe.

Seitdem habe ich in meinen philoſophiſchen Schriften die

Fundamente für ein Syſtem des grundloſen Optimismus zu

legen verſucht, einer Weltanſchauung, welche die in den Tiefen

der Menſchenſeele verborgen ſchlummernde ewige Heiterkeit

nicht aus vergänglichen Dingen ſchöpft. Sie iſt der Gegen

ſatz zu dem von Schopenhauer mit Recht als „verrucht“ be

zeichneten Optimismus, welcher an Erdbeben und Seuchen,

an dem ganzen Weltelend bis herab zu Stockſchnupfen und

Hühneraugen Grund zum heiterſten Jubel zu finden vorgibt.

Allein die Begründung des Unbegründeten, des grundloſen

Optimismus, iſt nicht auf metaphyſiſche Abſtractionen allein

angewieſen; ſie kann ſich auf zwei praktiſche Bethätigungen

ſtützen: auf die Lebensluſt jeglicher Greatur, ſelbſt wenn ihr

Alles. Luſt zum Sterben machen ſollte – und auf die

Faſchingsluſt der gebildeten Greatur, wenn ſie auch weiter gar

keine Veranlaſſung zur Luſtigkeit hat.

Heiliger Unſinn! Bei oberflächlicher Betrachtung könnte

man in unauslöſchliches Gelächter ausbrechen, daß das Menſchen

volk plötzlich ohne Sinn und Grund zu tanzen, zu ſpringen

und zu lachen anfängt, blos weil die drei Könige gekommen

ſind, und ohne daß ein König jemals die Welt tanzen und

lachen gemacht hätte. Tiefer angeſehen iſt das Sinnloſe eben

das Heilige, weil das überirdiſche Moment, nach welchem alle

Sehnſucht der menſchlichen Natur bewußt oder unbewußt ge

richtet iſt: die Auflöſung der raſſelnden Gauſalkette, des

Satzes vom zureichenden (Wrunde.

Das Kind entzückt, wenn es ohne zureichenden (Grund

Soldat oder Kunſtreiter zu ſein glaubt; ſelbſt die Liebe iſt die

reinſte, die keinen zureichenden (Nrund hat. Darum heißt es

auch die heiligen drei Könige und in ihrem Gefolge kommt

ein vierter, der König im Reich weltlicher Genüſſe: Garneval.

Weiß gekleidete Jungfrauen ziehen ihm mit Blumen entgegen,

mit denen ſie nicht ſeine Füße, ſondern ihr Haupt umwinden.

Er hat einen mächtigen Gegner, dem er ſein nächtliches Reich

unausgeſetzt abkämpfen muß: den Schlaf. Noch iſt kein

Epopöendichter aufgetreten, den Krieg zwiſchen Schellenkappe

und Nachtmütze würdig zu beſingen. So mögen denn die

Dichter, wenn ſie ſchon den Helden nicht feiern wollen, wenig

ſtens nicht ſeinen Feind unterſtützen.

An Alle, die da mit der Feder die Welt bei der Nach

welt -– ſchlecht anſchreiben, ergehe die Bitte, während der

Herrſchaft des Faſchings nichts zu unternehmen, was dem

Schlaf dienlich iſt. In einer Zeit, in der alle Füße ſo kurz

weilig zu gebrauchen ſind und ſelbſt die des ſonſt verhaß

teſten Dinges, die Füße des Glaviers, gerne im Salon ge

ſehen werden, wäre es grauſam, blos von Versfüßen einen

langweiligen Gebrauch zu machen.

Ja, heilig iſt der Unſinn, der den Satz vom zureichenden

Grunde in die Luft ſprengt, ſodaß der Menſch ſich von der

gedankenſchweren ſorgenvollen Weisheit bei der ſorg und

gedankenloſen Narrheit erholt. Nur als Narr hat er den

Muth, weiſe zu ſein. Was würden alle vernünftigen Leute

dazu ſagen, wenn er zu andern Zeiten – ſich keine Sorgen

machen wollte? Ein Engländer behauptete: Jeder wäre eine

Memllte wenn er den Muth dazu hätte. Es gehört auch

zum verrückten Leichtſinn eine Courage, die nicht Jeder hat –

außer im Faſching.

So ſagen die erwähnten Faſchings - Tagebücher meiner

Jugend, und ich darf wohl behaupten, daß ſich hierin nichts

geändert hat, ſo wenig wie in den folgenden Wahrnehmungen,

die dort aufgezeichnet ſind. Neſtroy ſagte einmal als Aus.

druck überwältigender Schläfrigkeit, er möchte ſich gerne auf

beide Ohren zugleich legen. Wenn ein Ball den andern jagt,

dann wünſchen Manche, ſich auf zweien zugleich, vielleicht auf

jedem mit einem andern Fuß, befinden zu können. Glück

licherweiſe gibt es noch ſolche Jugend, und ihre erquickliche

Erſcheinung tritt nur in der Faſchingszeit hervor.

Wie jede Epoche des Jahres ihre eigenen Menſchen hat,

deren Daſein man zu andern Zeiten ſo wenig bemerkt, daß

man glauben könnte, ſie entſtehen nur für den Augenblick und

vergehen mit ihm, ſo vermag auch der Garneval einige ihm

eigenthümliche Geſtalten aufzuzeigen. Sie treten auf Haus

bällen entſchiedener hervor als auf öffentlichen Bällen, wo

z. B. die Tänzer von zwanzig Pferdekraft oft gar nicht in

Bewegung geſetzt werden.

Jch will dem Leſer ein Räthſel aufgeben. Wer iſt die

wichtigſte Perſon des Hausballes? die Perſon, auf deren

Kommen man mit der großten Sehnſucht wartet, deren Gr

ſcheinen mit der innerlichſten Befriedigung aufgenommen wird?

Noch ſind die in Säle verwandelten Zimmer von keinem Ge

ladenen betreten, noch ſind nicht ſämmtliche Kerzen entzündet

und ſchon blickt der Hausherr ſeufzend und ungeduldig auf

die Uhr. In dem Maße, als mehr und mehr Spitzenkleider

in den Saal rauſchen, immer mehr an den eben angelegten

weißen Handſchuhen die Falten geglättet werden, ſteigert ſich

die Ungeduld des Hausherrn und wird endlich zur wahrhaften

Angſt. Die Erſcheinenden begreifen nicht, warum die Hände,

die er ihnen entgegenſtreckt, ſich zur Fauſt ballen, die Damen

ſind erſchrocken über Gomplimente, die er murmelt und die

unwillkürlich in leiſe Verwünſchungen auslaufen. Beklagens

werther noch iſt die Hausfrau, welche die Empfindungen ihres

Gatten in dieſem Augenblicke vollkommen theilt, um welche ſich

aber bereits ein ſo dichter Kreis gebildet hat, daß die Blicke,

die ſie zwiſchen pflichtſchuldigen Grüßen und lächelndem

Gmpfangen nach dem Gemahl als telegraphiſche Anfragen

ſendet, nicht mehr an ihre Adreſſe gelangen. Endlich durch

bricht der Hausherr den Kreis und nickt ſeiner beklommenen

Hälfte bedeutungsvoll zu und, o ſchwärmeriſcher Jüngling!

dieſen Moment benütze zu Deinem ungeſchickteſten Compliment

an die Dame des Hauſes, es wird mit dem dankbarſten Lächeln

aufgenommen werden. Der Mann hat ſich eingefunden, dem

die Herzen der Feſtgeber entgegen klopften, obgleich er der

Geſellſchaft weder durch Rang, noch durch perſönliche Bedeu

tung ein beſonderes Luſtre verleiht, kaum ſalonmäßig gekleidet

iſt, keine Handſchuhe trägt und weiter nichts iſt als der beſtellte

(Slavierſpieler.

Er iſt eine von den eigenthümlichen Geſtalten des

Faſchings, aus ſeinen zwei Händen ſtrömt die electriſche Luſt

für zweihundert Beine und übertönt mit ihren Accorden ſeine

eigenen Seufzer.

Zur Philoſophie des Faſchings gehört auch einigermaßen,

wie zu jeder Philoſophie, die Mißachtung der irdiſchen Güter,

das gleichgültige Vergeſſen und Verlieren der Koſtbarkeiten,

die zu anderen Zeiten nicht bloß der Schmuck ſind, den der

Juwelier liefert, ſondern zugleich den ganzen Schmuck des

Lebens auszumachen ſcheinen. Nach jedem großen Feſte

geben von ſolcher Welt und Selbſtvergeſſenheit die Annoncen

blätter Kunde, indem ſie zur Wiederbringung verlorener

Schmuckſachen auffordern. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß

beſonders die Frauen dieſer Alles vergeſſenden Hingebung

unterworfen ſind und daher meiſt Armbänder, koſtbare Haar.

nadeln u. dgl. dem „redlichen Finder“ zu thun geben. Was

ſonſt noch bei ſolchen Gelegenheiten verloren wird, aber nicht

mehr wiedergebracht werden kann, oder was an der Redlich

feit des Finders zweifeln ließe, wenn er es zurückſtellte, nach

dem es gerade an ihn verloren worden iſt, davon könnten

nur jene Annoncenblätter Kunde geben, die der Dichter

ſchreibt.
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Die Gegenwart.

Des Preiſens dieſer Zeit kann kein Ende ſein. Sie treibt

die alltäglichſten Menſchen aus den Geleiſen der Alltäglichkeit

heraus, die Menſchen, die vor nichts ſo großen Schrecken

haben als vor der reizendſten und allerliebſten Ungewöhnlich

keit. Dieſe hat freilich in der Gleichmacherei und im Förmlich

keits-Cultus des modernen Lebens ſo viel Raum eingebüßt,

daß ihr ſelbſt auf dem Boden des Faſchings, auf dem Parket

der Maskenbälle kaum hie und da ein Winkelchen noch übrig

gelaſſen wird. Das Abenteuer hat aufgehört, die Seele des

deutſchen Carnevals zu ſein, und ſelbſt in Wien ſind zum

Zeichen dafür die alten Stätten des Abenteuers, die Jahr

zehnte lang das fruchtbarſte Feld der Ungewöhnlichkeit waren,

die kaiſerlichen Redoutenſäle, in neueſter Zeit geſchloſſen wor

den. Sie gehören zur Hofburg und wurden früher in jedem

Faſching zu einigen Maskenfeſten dem Gebrauch des Publicums

überlaſſen. Seit dieſe Aeußerlichkeit eine Veränderung erlitten hat

und andere Säle zu Maskenfeſten dienen müſſen, gleichen dieſe

weit mehr den Pariſer Opernbällen als den ehemaligen Wiener

Redouten. Auf dieſen wurde niemals getanzt und auf der

des FÄng mußte um Mitternacht ſogar die

Muſik ſchweigen. Wer aber fragte dort nach Tanz und

Muſik? Der Geiſt allein, der Geiſt der Converſation, der

Intrigue, des Rendez-vous tanzte und muſicirte. Nicht nur

Verhältniſſe wurdenÄ welche die Lebensluſt des

Momentes auf Jahre hinaus fortſetzten, auch manches ernſte

Schickſal nahm dort ſeinen erſten Anfang.

Das herrſchende Element war freilich der Scherz, und

mancher Redoutenwitz bleibt dem Zeugen in immerwährender

Erinnerung. Ich kann z. B. nicht vergeſſen, was ein be

kannter Doctor der Medicin, der nach ſeiner äußeren Er

ſcheinung nichts weniger als ein Adonis, an guten Einfällen

aber ein Cröſus war, einer Dame ſchrieb unter einer von ihr

angegebenen Chiffre. Er hatte ſie Nachts vorher auf der

Redoute geſprochen; ſie war unerbittlich in ſtrengſter Bewahrung

ihrer Maske, erlaubte ihm aber, ihr am nächſten Tage einen

Band politiſcher und folglich in Wien verbotener Gedichte zu

ſenden, die ſie noch nicht kannte. Er ſchrieb dazu:

„Der ſchönen Unbekannten die unbekannten Schönen vom

bekannten Unſchönen.“

Allein nicht bloß der galante Verkehr feierte auf dieſem

Boden des Ä Unſinns ſeine heiteren Triumphe; der

Ernſt des Lebens nahm dort oft, und zwar zwiſchen Perſonen

deſſelben Geſchlechtes, ſeinen Ausgangspunkt. Zwei Damen,

Mutter und Tochter, beobachten ein Mädchen in Halbmaske

und nehmen ſich nach längerer Beobachtung die Freiheit, die

ihnen nur dieſer Ort und dieſe Zeit ermöglichen konnte, das

Mädchen, das ihnen durch den Geſchmack der Kleidung, die

Grazie der Bewegungen und den Geiſt der mit Anderen ge

führten Geſpräche überaus wohlgefällt, nach Namen und Ver

hältniſſen zu fragen. Das Ergebniß veranlaßt die ältere

rau zu der Aufforderung, das Mädchen möge ihr als Ge

ellſchaftsdame auf einer Reiſe nach Amerika zur Seite ſtehen,

und wenn es dem Mädchen dort nicht gefiele, ſo würde ihr

die Rückreiſe bezahlt werden.

Das Engagement wird nun in der That geſchloſſen, und

einige Zeit nach der Ankunft in der neuen Welt ſtellt ſich

eraus, daß die Mutter ihrem dort anſäſſigen Sohne eine

Ä gewünſchte Braut aus ſeiner öſterreichiſchen Heimath

mitgebracht hat. Einem Romanſchreiber könnte dieſer Fall

leicht zu Herzen gehen und er ſich die Zeit nehmen, die Ent

wickelung der Dinge ſowohl auf dem Schiff, während das

Mädchen ſeine eigentliche Beſtimmung noch nicht kennt, ſowie

nach der Ankunft genau zu beſchreiben.

Da bin ich nun unverſehens in die Beziehung des

Carnevals zur Schriftſtellerei gerathen. Der Mann der Feder,

namentlich der Feuilletoniſt, ſieht nicht erſt im Kalender nach,

ob er einem luſtigen Bankett beizuwohnen habe, und nimmt

es auch außerhalb der Faſchingsepoche gerne an. Allein nur

in dieſer Epoche treten die märchenhaften Nachwirkungen ein,

wie ſie ein Pariſer Autor einſt erlebte, deſſen Name mir

ebenſo wie der Wortlaut ſeiner Erzählung gänzlich entfallen

iſt. Ich weiß nur, daß er nach dem Opernballe und einem

länzenden Souper in den erſten Morgenſtunden nach Hauſe

am und erſt beim Betreten ſeiner Stube einen nächtlichen

Sopha, bis ihn die Ankunft des Druckerjungen weckte. War

Alp auf ſeiner Bruſt entdeckte: er hatte noch ein Carneval

Feuilleton zu ſchreiben, das der Druckerjunge in wenigen

Stunden abholen ſollte. Auf dem Schreibtiſch ſtand dies

brennende Lampe und Alles war vorbereitet, wie er es bei

der Arbeit liebte, nur er ſelbſt – war nicht vorbereitet.

Seufzend warf er ſich ſtatt auf den Schreibſtuhl auf das

Sopha und ſogleich umgaukelten ihn alle koboldartigen Geiſter -

und Fabelgeſtalten des Faſchings. Die Thür ging langſam

auf, eine mit ſchönen Farben geſchmückte rieſige Stahlfeder

trat ein, auf den beiden Flügeln ihres Spaltes ſchritt ſie

einher, mit ihrem ſchlanken Stiel neigte ſie ſich ein wenig vor

ihm – dann ſprang ſie entſchloſſen auf das bereit gelegte

Schreibpapier, trieb ſich dort luſtig umher, ſprang nur ab

und zu ins Tintenfaß und wieder zurück und ſchrieb auf

dieſe Weiſe ſelbſt den ſchwer auf der Seele des Autors laſten

den ſchuldigen Feuilleton-Artikel.

Selig lächelnd entſchlummerte der Journaliſt auf ſeinem

---

Alles nur ein Traum geweſen? Mit nichten! Zwar fand

er das Papier leer, aber ſein Kopf war nicht mehr leer; er

brauchte ja nur den erlebten Faſchings-Spuk zu erzählen und

das Feuilleton war fertig.

Um zum Geiſt der ehemaligen Wiener Redouten zurück

zukehren, zu welchem das wüſte Wiener Leben ſelbſt nicht

mehr zurückkehren will – ſo iſt darunter die harmloſe Zeit

verſtanden, in der noch nicht Alles und Alles Geſchäft war,

in der man noch auf Anregungen, Abenteuer und Freuden

rechnete, mit denen doch gerade das Rechnen nichts zu thun

hatte. Damals drängte man ſich in die Säle rechts und

links der „Seufzer-Allee“ in der Erwartung ganz unſäglicher

Geſchicke, die wunderbarſten Geheimniſſe wollte man entdecken

und preisgeben, Beziehungen zu ferne ſtehenden Erſcheinungen -

der Geſellſchaft anknüpfen, gerade das Unmögliche galt auf -

der Redoute für das Alltägliche. Und wirklich begannen hier

Romane, ſie beſtanden aus einem erſten Händedruck, einer

zweiten Begegnung, einemÄ und einer

ewigen Erinnerung.

Wenn ſich auch wirklich einmal ein materielles Geſchäft

einmiſchte, ſo hatte es wenigſtens eine heitere Form und eine

luſtige Pointe. Die Sängerin B. gab alljährlich am Tage

nach Aſchermittwoch ein Concert, zu welchem einige ihrer

Freunde und Bekannten aus Mitleid Eintrittskarten bezahlten.

Sie war alt und häßlich, aber herrlich gebaut; die reizende

Geſtalt ſtand auf eleganten kleinen Füßen. Wenn ſie in der

Nacht vor dem Aſchermittwoch auf der berühmten Dienſtag

Redoute im feinſten Domino ſtreng verlarvt erſchien, ſo be

auberten die erwähnten Vorzüge die ganze Herrenwelt und

Jeder beſchwor ſie nach kurzem Geſpräch, ihm ein Wieder

finden zu ermöglichen. Sie weigerte dies unerbittlich, bis ſie

ſich endlich zu einem kleinen Zugeſtändniß herbeiließ. „Ich

bin gezwungen“, ſagte ſie, „übermorgen das langweilige

Concert der Sängerin B. zu beſuchen“, und gab ein Er

kennungszeichen an. Fünfzig bis ſechszig Herren betraten den

Concertſaal, denen es ſonſt niemals eingefallen wäre, einen

Pfennig dafür auszugeben und ſpähten mit geheimnißvoller

Miene und ſelbſtgefälligem Lächeln – nach dem Erkennungs

zeichen. Das Komiſchſte war, wenn ſie ſich gegenſeitig über

ihre Anweſenheit wunderten und ſich das Motiv derſelben –

verbargen.

Heute iſt man derb und materiell – man nennt es

realiſtiſch. Das Höchſte von Idealismus iſt, daß man auch

auf dieſem „nicht mehr ungewöhnlichen Wege“ einen biedern

Lebensgefährten ſucht. Zum Glück bleibt ein anderer Idealis

mus, der des Herzens, immerdar gewahrt, und geht er nicht

mit den Masken, ſo ſchwebt er über denſelben – in Geſtalt

der Wohlthätigkeitsfeſte. Unterhalt und Unterhaltung ſind ver

wandte Wörter; der Tiefſinn der Sprache, der nicht ſelten

lahme Geiſter mit guten Gedanken beſchenkt, kann auch matte

Herzen an lobenswerthe Empfindungen erinnern. Wer ſich

unterhält, der ſoll ſich verpflichtet fühlen, zum Unterhalt An

derer beizutragen; wer das Leben nur ſchätzt um des Genuſſes

willen, den es hat, der mag ſich Jene vergegenwärtigen, die

es ſchon als Genuß ſchätzen, wenn ſie nur zu leben Än
Ganz erſtaunlich iſt die Unparteilichkeit, die Vielſeitigkeit
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der Frauen; ſie tanzen für jede Wiſſenſchaft, für jeden Stand

und Beruf mit gleicher Bereitwilligkeit, jede ein weiblicher

Baco von Verulam, der bekanntlich zuerſt dargethan hat, daß

alle Wiſſenſchaften nur Eine ſind. Und was die Frauen

unter dieſer einzigen Wiſſenſchaft verſtehen, das iſt: man muß

zu leben wiſſen.

So verſtärkt ſich die Philoſophie des Faſchings bis zur

Wiſſenſchaft und müßte um ſo mehr auch die Belletriſtik mit

einſchließen. Allein eine Betrachtung der Zuſtände auf dem

Gebiete unſerer ſchöngeiſtigen Literatur will ich mir paſſen

der für eine Philoſophie – des Katzenjammers aufſparen.

Jacob Grimm im Frankfurter Parlament.

Von Karl Bartſch.

Iſt auch die Thätigkeit, welche Jacob Grimm als Mit

glied der deutſchen conſtituirenden Nationalverſammlung zu

Frankfurt am Main 1848 entwickelte, keine tiefgreifende, und

war ſie auch nur von kurzer Dauer, ſo iſt es bei einem

Manne von ſeiner Bedeutung gleichwohl anziehend, auch hier

den Spuren ſeines Geiſtes nachzugehen. Ich halte es daher

im gegenwärtigen Augenblicke, wo die Feier ſeines hundertſten

Geburtstages ſeine Geſtalt uns lebhafter denn je vor Augen

geführt, für angemeſſen, die Erinnerung an dieſen Zeitpunct

ſeines Lebens aufzufriſchen.

Zum erſtenmale ergriff er das Wort, als die Geſchäfts

ordnung der Nationalverſammlung berathen wurde. In der

Sitzung vom 29. Mai ſprach er:

„Meine Herren! Wir Deutſchen, das wird mir Niemand

beſtreiten, ſind ein geſchäftiges und ordentliches Volk. Darum

iſt es natürlich, daß in Vielen von Ihnen die Sehnſucht nach

einer Geſchäftsordnung entſprungen iſt. Allein jene löblichen

Eigenſchaften ſchlagen auch bei uns oft in Fehler um. Wir

haben, ich muß es ſagen, eine große entſchiedene Anlage zum

Pedantiſchen; ich habe ſogar neulich bei einem andern Anlaß

ausgeſprochen, daß, wenn das Pedantiſche in der Welt uner

funden geblieben wäre, der Deutſche es erfunden haben würde.

Der Fehler beſteht darin, daß wir allzuſehr geneigt ſind, an

dem Geringfügigen und Kleinen zu hängen und das Große

uns darüber entſchlüpfen zu laſſen. Der bekannte Satz:

Vorgethan und nachbedacht

Hat Manchen in großes Leid gebracht,

dieſer Satz kann auf uns Deutſche in politiſchen Dingen ſehr

ſelten angewendet werden, vielmehr könnte man einen andern

auf uns anwenden:

Lang bedacht und ſchlecht gethan,

Iſt der deutſche Schlendrian.

„Meine Herren, ich bin nicht geſonnen, die vorgelegte

Geſchäftsordnung des Pedantismus zu zeihen, nein, ich be

ginne mit der Bemerkung, daß ich wenig oder nichts Pedan

tiſches darin gefunden habe. Die Geſchäftsordnung, ſoviel ich

merken kann, iſt abgeſehen den Gebräuchen und Sitten in

England und Frankreich und vielleicht auch in den conſtitu

tionellen Staaten Deutſchlands. Es iſt eine fruchtbare und

anerkennenswerthe Bemerkung, welche wir aus dem Munde

des Herrn Berichterſtatters vernommen haben, daß die Ge

ſchäftsordnung nur für unſere Gegenwart berechnet ſei, aber

Ä für alle Zukunft zu gelten habe, und ich halte dies für

vollkommen richtig und feſthaltenswerth, eben darum, weil

wir uns in einer neuen großen Lage befinden, in welcher wir

uns weder von dem, was bisher üblich geweſen iſt, noch von

dem, was in der Zukunft üblich ſein wird, finden laſſen

dürfen. Wir müſſen für unſere dringende Noth eine eigene

Geſchäftsordnung bilden und ausüben. Ich habe zwar in

einigen der vorhergehenden Sitzungen ſchon davon hören

müſſen, daß etwas parlamentariſch oder unparlamentariſch ſei.

Ich kann mich aber nicht davon überzeugen, daß eine ſolche

Bemerkung triftig ſei. Man hat ſogar bei einer ſolchen Ge

legenheit unſerm Herrn Präſidenten die Erklärung abgedrun

gen, daß wir noch zu lernen hätten. Dieſe Erklärung iſt

ſeiner vollkommen würdig. Wir haben noch zu lernen, aber

ich muß geſtehen, daß der Anlaß, wo dieſe Bemerkung vorge

kramt wurde, keineswegs eine Lehre begründen konnte, viel:

mehr waren Alle bei dieſem Anlaß vollkommen belehrt. Meine

Herren, wenn ich im Allgemeinen mich über die vorgelegte

Geſchäftsordnung äußern darf, ſo iſt es in der Beziehung,

daß ſie mir einen großen Spielraum, einen vielleicht zu großen

Spielraum der doctrinären Willkür zu eröffnen ſcheint. Ich

halte es für höchſt gefährlich, daß in ihr nicht der Grundſatz

ausgeſprochen wird, was in die zu bildenden Ausſchüſſe gehöre

und was nicht in dieſelben gehören dürfe. Es ſind ſchon in

dieſen Tagen eine Menge Commiſſionen und Ausſchüſſe er

nannt worden. Was ſind Commiſſionen? Gommiſſionen ſind

diejenigen, welchen etwas anvertraut iſt. Uns allen iſt aber

auch die große Angelegenheit des Vaterlandes anvertraut.

Was ſind Ausſchüſſe? Diejenigen, welche aus unſerer Mitte

ausgeſchoſſen worden ſind. Ich wünſche, daß wir alle recht

eingeſchoſſen wären in die Noth und Bedürfniſſe unſeres

Vaterlandes. Es iſt gewiß, daß Mancher von uns hierher

gekommen iſt, in deſſen Herzen und in deſſen Bruſt ſchon

friſch und feſt geſtanden hat, was er thun und was er be

ſchließen will. Und wenn er in die Ausſchüſſe geht, was ge

ſchieht da? Da werden ſeine friſchen Entſchlüſſe auf den

Amboß gelegt, gedehnt und breit geſchlagen, ſo daß er ſie

nicht mehr erkennen kann. Wenn er dann aus dem Ausſchuß

geht, geht er in andere Geſellſchaften, wo andere Reden ge

halten werden, er wird wankend gemacht darüber, worüber er

längſt mit ſich einig war. Meine Herren! Es ſcheint mir

von der größten Nothwendigkeit, daß der Ausſchuß für die

Verfaſſung möglichſt beſchränkt werde. Ich hätte mich, wenn

ich zugegen geweſen wäre, wie er niedergeſetzt worden iſt,

ſeiner großen Ausdehnung widerſetzt, ich würde geltend ge

macht haben, daß die Verfaſſung vom Anfang bis zum Ende

von uns Allen zuſammen berathen werden muß, daß in den

Ausſchuß nur gehört, was ein beſonderes Geſchäft betrifft,

daß in den Ausſchuß möchte gewieſen werden, was die Marine,

was unſere halb wirkliche, halb träumeriſche Angelegenheit der

ſocialen Frage betrifft, und dergleichen vieles andere. Das

mag dem Ausſchuß übergeben werden. Aber was uns Allen

am Herzen liegt, die Verfaſſungsfrage, muß von uns Allen

vorgenommen und es darf nicht lange damit geſäumt werden.

Meine Herren! Als ich hierher reiſte und die Natur prangen

ſah, wie noch nie, da war es natürlich, zu denken, daß auch

die ſchwellenden Knoſpen unſerer Einheit und Freiheit bald

austreiben möchten. Wenn es an mir gelegen hätte, ſo würde

ich durch einen Zuruf an alle Gleichgeſinnten zu erreichen ver

ſucht haben, was ich zu erreichen vermag. In Frankfurt an

gekommen, ſah ich, daß wir die Geſchäfte auf die alte diplo

matiſche Weiſe in die Länge ziehen. Man hat oft geſagt, die

Diplomaten verderben, was wir errungen haben. Es iſt in

Ausſicht geſtellt, daß wir Monate zuſammenbleiben, ohne

daß etwas geſchieht, was mit der großen Spannung des

Volkes zuſammenſtimmt. Das Volk ſehnt ſich, erwartet eine

baldige Entſcheidung über die Hauptangelegenheit. Meine

Herren! Ich werde mir erlauben, da jetzt ſchon der Ver:

faſſungs Ausſchuß niedergeſetzt iſt, den Antrag zu ſtellen, daß

er ſeinen Bericht ſo ſchleunig als möglich erſtatte, damit dieſe

ganze Angelegenheit bald von uns aufgenommen und zu Ende

geführt wird.“

Dem entſprechend wurde unter den von Mitgliedern ein

gegangenen Anträgen in der Sitzung vom 3. Juni durch den

Präſidenten zur Anzeige gebracht:

Antrag von Jacob Grimm, zu beſchließen, daß der Ver

faſſungs Ausſchuß die ihnen obliegenden großen Fragen, ohne

ſich in doctrinelle Erörterungen zu vertiefen, unverweilt einfach

zu gliedern und zu ſtellen habe.

Jn der Berathung des Berichts des Ausſchuſſes für

völkerrechtliche und nationale Fragen über die Schleswig

Holſteiniſche Sache in der Sitzung vom 1. Juni ergriff auch

Jacob Grimm das Wort und ſprach:

„Meine Herren! Auch ich bin für einen ſtolzeren muthi
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geren Beſchluß als den vomÄÄ Ich

höre oft ſagen und auch von dieſer Bühne herab, daß uns,

ſobald wir einmal frei und ſtark ſein werden, Alles wieder

zufallen werde, was von uns abgefallen war. Aber, meine

Herren, mit Schleswig verhält es ſich ganz anders: Schleswig

war uns ſchon zugefallen, als wir noch in Schmach lagen,

als wir uns noch nicht erhoben hatten, da wollten ſchon die

ſelben Schleswiger lieber mit dem geringen Deutſchland ver

bunden ſein, als ohne Deutſchland fortleben. (Allgemeine

Zuſtimmung.) Das zeigt recht das deutſche Herz! Meine

Herren, ich gehöre nicht zu Denen, welche dafür halten, daß

bloß die Gegenwart für uns Maßſtab geben müſſe, ich glaube

auch an unſere große Vergangenheit, und ich glaube, daß über

Diejenigen, welche nichts von der Vergangenheit wiſſen wollen,

ſehr bald auch die Zukunft den Stab brechen werde. (Allge

meiner Beifall). Ich habe mich ſeit langer Zeit in genaue

Unterſuchungen eingelaſſen über die Geſchichte jener nördlichen

Gegenden, und bin dadurch zu Ergebniſſen gelangt, die von

den bisherigen zum Theil vollkommen abweichen. Es würde

hier nicht der Ort ſein, in das Einzelne ſolcher Ergebniſſe

mich zu verbreiten, aber das darf ich als etwas Wichtiges an

eben, daß nach meinen Unterſuchungen die Julen, welche

jetzt für die Bewohner des nördlichen Theiles der Halbinſel

gelten, daß dieſe Julen ebenſowohl ein urſprünglich germani

ſcher Volksſtamm waren, inſofern wir befugt ſind, germaniſche

Volksſtämme den Scandinaviſchen entgegenzuſtellen? Aber

welche Erinnerungen weiſt nicht die Geſchichte dieſer nördlichen

Gegend! Von dort ſind ſchon vor dem Beginn unſerer Zeit

rechnung die beiden Völker ausgegangen, welche den mächtigen,

unüberwindlichen Römern Schrecken einflößten, die Cimbern

und Teutonen, die mit uns gleichen Namen führen. Sollte

das nicht gerechten Stolz anfachen, und wahrhaftig! andere

Völker würden das nicht dulden, daß von dem Wohnſitze

ihrer ruhmvollen Vorfahren auch nur eine Scholle breit jemals

abgetreten werden dürfe. Meine Herren, in unſeren Tagen

iſt ein neues Leben erwacht, welches alle früheren diplomati

ſchen Verhandlungen mit einem ſtarken Hauche weggeblaſen

hat. Was können bedeutendere Garantien von dem Jahre

1721, wenn ich nicht irre, damals zwiſchen Frankreich und

England und Deutſchland geſchloſſen? Das verbindet uns

nicht, das hat keine Kraft, Ä der Hauptgrund iſt, weil

Schleswig bei Deutſchland immer ſein zu wollen und bleiben

u wollen erklärt hat. Meine Herren! In dieſem Augenblick

iſt Kürze geboten, ich beſchränke mich diesmal darauf, zwei

andere Anträge zu ſtellen, welche ſo lauten:

1. Die Nationalverſammlung beſchließt, daß der Krieg

gegen Dänemark ſo lange fortgeführt wird, bis dieſe Krone

unſere gerechten Anſprüche auf ein unzertheilbares Schleswig

anerkannt hat. 2. Die Nationalverſammlung erklärt laut, daß

ſie ſich niemals die Einmiſchung eines fremden Volkes ge

fallen laſſen werde. (Allgemeines Bravo!)

Bei der namentlichen Abſtimmung über die Frage: Er

klärt die Nationalverſammlung, daß die Genehmigung des mit

Dänemark abzuſchließenden Friedensvertrags der Nationalver

ſammlung vorbehalten werde? ſtimmte J. Grimm mit Ja,

blieb aber damit in der Minorität (200 gegen 275 Stimmen).

(Schluß folgt.)

*) Der Antrag des Ausſchuſſes lautete: Die deutſche Nationalver

ſammlung erklärt, das die ſchleswigſche Sache, als eine Angelegenheit

der deutſchen Nation, zu dem Bereich ihrer Wirkſamkeit gehört, und

verlangt, daß bei dem Abſchluſſe des Friedens mit der Krone Däne

mark das Recht der Herzogthümer Schleswig und Holſtein und die

Ehre Deutſchlands gewahrt werde. Auch ſpricht die deutſche National

verſammlung die zuverſichtliche Erwartung aus, in der Vorausſetzung,

daß der Rückzug der deutſchen Bundestruppen nach dem Frieden

Schleswigs ſtrategiſchen Gründen beizumeſſen ſei, daß für die erforder

liche Verſtärkung des Bundesheeres in Schleswig-Holſtein, ſowie für

die Sicherſtellung der durch den erwähnten Rückzug den feindlichen

Einfällen etwa blosgeſtellten nördlichen Schleswigs ſchleunige und

wirkſame Fürſorge getroffen werde.

Epiſche Novitäten.

Beſprochen von Ernſt Ziel.

Es iſt ein erfreuliches Symptom im Leben der zeit

genöſſiſchen Dichtung, daß die deutſche Epik der Gegenwart

ſich mehr und mehr nationalen Aufgaben zuwendet und eine

wachſende Abneigung gegen die Irrgärten der Romantik be

kundet, in denen unſer epiſches Schriftthum bis vor gar nicht

langer Zeit ſich mit Vorliebe anzuſiedeln pflegte.

Die Wendung zum National-Hiſtoriſchen macht ſich auch

in den heute hier zu würdigenden Dichtungen einigermaßen

geltend: die geſchichtlichen Stoffe befinden ſich in ihnen, gegen

über den romantiſchen, in der Majorität, und das moderne

Empfinden und Denken zählt bei weitem die Mehrzahl der

im Nachfolgenden aufs kritiſche Korn zu nehmenden Dichter

zu ſeinen Bekennern.

Da iſt gleich ein Poet, der ſich in jeder Verszeile, vom

reinſten Feuer patriotiſcher Begeiſterung und zugleich vom

ächteſten Geiſte unſerer Tage erfüllt zeigt: äuſº Weck in

ſeinem Romancencyclus „Königin Luiſe“ (Paderborn, Ferdinand

Schöningh). Dieſe, unſerm Kaiſer Wilhelm gewidmeten

Poeſien, welche von Hannover bis Hohenzieritz, von der

Wiege bis zum Sterbebett das Leben der königlichen Dulderin

begleiten, gehören zu den wenigen Manifeſtationen der heuti

gen vaterländiſchen Dichtung in Deutſchland, von denen die

Kritik ſagen darf: Hier iſt ein Dauerndes, das in das unver

äußerliche Eigenthum der Nation übergehen wird, weil es die

intimſten Herzensempfindungen der Nation in vollendeten

Formen ausſpricht. Um die volksbeliebte Geſtalt der Königin

Luiſe gruppirt das deutſche Gemüth alle jene ſchmerzlichen

und erhebenden Geſchehniſſe, welche die Jahre deutſcher Er

niedrigung und napoleoniſcher Uſurpatorſchaft über uns

heraufbeſchworen – Königin Luiſe iſt die ideale Trägerin

der deutſchen Paſſionsgeſchichte, und es läßt ſich für

den dichteriſchen Ausdruck. Deſſen, was Deutſchland damals ge

litten, für das elegiſche Ausklingen des nationalen Schmerzes

wie für das gottvertrauende Vorahnen zukünftiger Befreiung

und Größe, das aus dieſem Schmerze aufflammte, kaum eine

zulänglichere Anlehnung denken, als die an die zugleich

rührende und impoſante Geſtalt unſerer Kaiſermutter. Guſtav

Weck flicht in den in Rede ſtehenden Romanzen einen Ehren

kranz um das Haupt der ſchönen Königin, der zugleich ein

Ehrenkranz für das deutſche Volk und das deutſche Heer iſt:

in einer Reihe von Genre- und Situationsbildern, vou Ge

ſchichts- und Charakterſkizzen, von Liedern und Apotheoſen

aus der Zeit der Königin Luiſe entwirft er nicht nur ein

Bild der hohen Frau, ſondern zugleich ein Gemälde ihrer

Epoche. Das innere Band, welches die fein modellirten

Einzelſtücke der Dichtung zuſammenhält, iſt die ihnen allen

innewohnende Bezüglichkeit auf die Perſon der edlen Preußen

königin, und dieſem inneren Bande geſellt ſich das äußere

einer durchweg im beſten Sinne des Wortes volksthümlichen

und doch vornehmen Form. Ich kenne in den zeitgenöſſiſchen

Literaturen Europas nur ein einziges Dichtwerk patriotiſchen

Inhalts, das ſich bezüglich volksthümlicher Verklärung natio
nalen Schmerzgefühles dieſer „Königin Luiſe“ an die Seite

ſtellen ließe: Runeberg's „Erzählungen des Fähnrich Stahl“,

in welchen der finniſche Dichter die letzten Kämpfe ſeines

unterliegenden Volkes gegen das ſiegreiche Rußland verherrlicht.

Wer dieſe finniſche Nationaldichtung kennt – deren ſind

freilich. Wenige in Deutſchland –, der weiß, wie hoch mein

Vergleich den deutſchen Dichter ehrt.

Neben Weck's „Königin Luiſe“ nehmen die übrigen

patriotiſchen Werke, die ich heute Revue paſſiren laſſe, ſich

freilich meiſtens recht klein aus. Mit der Geſchichtsperiode unſerer

Tage beſchäftigen ſich zunächſt zwei Dichtungen: „Die Schlacht

von Vionville-Mars la tour von Louis Wolff (Guben,

Koenig) und „Kraft und # aus der Geſchichte des

deutſchen Volkes“ von Emil Dietzſch (Chicago, Guſtav

Hinſtorff). Dichtungen? Da habe ich denn doch zu viel ge

ſagt. Das Wolff'ſche verſificirte Geſchichtsbild wenigſtens Ä
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abſolut keinen Anſpruch auf dieſe Bezeichnung. Hier iſt wohl

reiches poſitives Wiſſen aber auch gänzliche Abweſenheit von

Poeſie, keine Spur von geſtaltenbildender Plaſtik, von künſtleriſcher

Rundung der Handlung, von zureichender Bewältigung der

taktiſchen Schwierigkeiten, welche ſolche Bataillenpoeſie dem

Dichter entgegenſtellt. Chronikenſtyl ohne Wärme und Farbe,

der die disciplinirten militairiſchen Maſſen ins Feuer der

kriegeriſchen Geſchütze rücken läßt, ohne die einzelnen Geſtalten

in eine poetiſche Beleuchtung zu ſtellen. „Die Schlacht von

Vionville“ des Herrn Wolff iſt leider ein Schlachtfeld des

guten Geſchmacks. – Auf gleichem Niveau wie dieſe Pſeudo

Dichtung ſteht das wunderlich betitelte Dietz'ſche Buch, das

theils im banalſten Kutſchkejargon, theils im Tone des

declamatoriſch - pathetiſchen Dilettantismus die deutſche Ge

ſchichte „vom Teutoburger Walde“ an bis in unſere Tage

herein im Urtheile eines Deutſch-Amerikaners abſpiegelt.

In ferne, beziehungsweiſe fernſte Perioden der deutſchen

Geſchichte greifen ſodann zwei Dichtungen zurück, die hier

kurz zu regiſtriren genügen möge: „König Enzio“ von

H. Bruns (Bremen, J. Kühtmann), ein „Minneſang“, von

dem in Betreff des bekanntlich guten Stoffes und der dilettan

tiſchen Behandlung, die er hier leider gefunden, das Wort

gilt: „Beſte Wolle und ſchlechteſte Wäſche!“, und „Hogia,

altpreußiſches Epos“ von Heinrich Nitſchmann (Danzig,

Theodor Bertling), in dem die Kämpfe der heidniſchen Preußen

an der Küſte Pogeſaniens mit den Ordensrittern den hiſtori

ſchen Hintergrund, die Bekehrungs- und Herzensgeſchichte der

heidniſchen Prieſterin Hogia aber den dichteriſchen Mittelpunkt

bilden – ſechs Geſänge, in deren leichtflüſſigen Herametern

der bekannte Verfaſſer der polniſchen Literaturgeſchichte uns

ein friſches und farbiges Culturgemälde aus der Vorgeſchichte

Preußens entwirft.

Von der Bernſteinküſte Pogeſaniens zu den klaſſiſchen

Stätten Altroms, von der „Hogia“ Nitſchmann's zu den

„Erloſchenen Sternen“ des talentvollen Hermann Fried

richs (Leipzig, Wilhelm Friedrich)! Das Buch enthält die

durch einen Prolog von Woldemar Kaden eingeleitete

epiſche Dichtung „Octavia“ und zwölf kleinere Gedichte aus

dem Alterthum und aus ſpäteren Jahrhunderten, welche der

Verfaſſer unter dem Titel „Grloſchene Sterne“ zuſammenfaßt.

Eine geiſtig verklärte Sinnlichkeit in den lodernden Farben

Robert Hamerling's, lyriſcher Schmelz und lyriſche Formen

ſchönheit ſind die Hauptmerkmale dieſer intereſſanten Dichtun

gen. Der „Octavia“ fehlt es zwar an eigentlich epiſcher Kraft,

und wegen der eigenthümlichen Behandlung der Terzinen mit

willkürlicher Hinzufügung einer die Kette vorlaut abſchließen

den vierten Verszeile mitten im Gedichte dürfte eine ſtrenge

Poetik den Dichter zur Ordnung rufen, allein das kleine

Epos entrollt Situationsbilder von ſeltener Schönheit und

kunſtvollendeter Plaſtik und iſt von ſo ſtolz flammendem

dichteriſchen Feuer durchleuchtet, daß es nirgends ſeine Wir

kung verfehlen wird, Vorzüge, die in gleich hohem Grade den

oft fein eiſelirten poetiſchen Schauſtücken der „Erloſchenen

Sterne“ eigen ſind.

Entnehmen die bisher beſprochenen Dichtungen ihre Vor

würfe ausſchließlich dem Gebiete der Geſchichte, ſo wiegt in

den nunmehr zu würdigenden „ Tag- und Nachtſtücken“

des Grafen Adolf Friedrich von Schack (Stuttgart,

J. G. Cotta) das romantiſche Stoffgebiet vor. Wie alle

dichteriſchen Schöpfungen des Münchener Kunſtmäcens und

obotritiſchen Magnaten, ſo werden auch dieſe dreiundzwanzig

kleineren Dichtungen in erſter Linie durch ihre ercluſive

geiſtige Haltung und eine gewiſſe elegiſch pathetiſche Klang

farbe charakteriſirt. Schack iſt ein romantiſcher Eklek

tiker, und als ſolchen zeigt er ſich durchaus auch

hier: Er nimmt in dieſen meiſtens fein gedachten und

vollendet geformten Gedichten ſeine poetiſchen Sujets aus

allen Regionen der „bewohnten Erde“ und lehnt ſich in der

poetiſchen Incarnation derſelben an die verſchiedenſten Meiſter

der Weltliteratur an. Was zunächſt die Locale dieſer Dich

tungen betrifft, ſo führt uns Schack nach dem alten Rom und

Hellas, nach dem Orient und dem Lande der Pharaonen, nach

Italien und der Schweiz, nach Spanien und Portugal, nach

Frankreich und Deutſchland und zeigt uns dieſe Stätten ſeiner

poetiſchen Handlungen im Lichte der verſchiedenſten Jahr

hunderte. Wie aber die Stoffe, ſo iſt auch die Formenwelt der

„Tag- und Nachtſtücke“ eine nahezu univerſelle: unſer Dichter

durchläuft die ganze Stufenleiter der Poetik einerſeits von der

graciöſen Novelle in Verſen im Stile der italieniſchen Schule

bis hinauf zum farbenprächtigen Geſchichtsbilde à la Hermann

Lingg, andererſeits von der ſchlichten volksthümlichen Legende

bis aufwärts zur Schilleriſch gefärbten Ode und claſſiſch ge

fügten Elegie. Dieſe Schack'ſchen Dichtungen wenden ſich an

das Elite Publicum einer Geiſtes- und Geſchmacksariſtokratie,

die den Werth eines poetiſchen Erzeugniſſes nicht ſowohl an

den rohen ſtofflichen Elementen deſſelben, wie an der Idee be

mißt, welche ſie durchſtrahlt, und an der künſtleriſchen Gliede

rung und dichteriſchen Austragung, zu welcher dieſe Idee

innerhalb der Dichtung gelangt. Solcher Ariſtokratie ſeien die

„Tag- und Nachtſtücke“ Schack's aufs Wärmſte empfohlen!

Eine romantiſche Phyſiognomie, wie ſie in dieſen Dich

tungen vorwiegt, tragen auch „Die Roſen zauberin“ von

Auguſt Silberſtein (Leipzig, Wilhelm Friedrich) und

„Renate“ von Ludwig Soyaur (Reudnitz, A. H. Payne),

von denen die erſtere uns in die Nacht mittelalterlichen

Aberglaubens, die letztere in das friſch bewegte Leben der

Gegenwart an den Rhein führt. „Die Roſenzauberin“, ein

phantaſtiſches Minnegedicht, ſchildert uns, wie ein holdes

„Mägdlein“ ſcheinbar durch übernatürliche Kraft Roſen zu

erzeugen vermag, wie es, deshalb der Zauberei angeklagt, in

einen Thurm geworfen, aber von einem Pagen befreit wird, der

die Gerettete als ſein Weib heimführt; „Renate“ dagegen,

eine Novelle in Verſen, erzählt uns die Geſchichte der Tochter

einer Schauſpielerin, die am Rhein beim Schänkwirth Martin

aufwächſt, die ſchwärmeriſche Liebe eines jungen Seefahrer

ſohnes erweckt, dieſe Liebe aber verſchmäht und, von ihrem

Schauſpielerblut getrieben, die die Welt bedeutenden Bretter

betritt, um ſchließlich nach vielerlei Schickſalen, in denen der

Schiffersſohn ſtets ihr rettender Engel iſt, doch die Gattin

dieſes Braven zu werden. – Iſt Silberſtein's anmuthige

Märchendichtung von einer Romantik durchhaucht, die

ſich nicht immer in den Grenzen maßvoller und künſt

leriſcher Abgeklärtheit und Knappheit bewegt, ſo legt

die Soyaux'ſche Dichtung Zeugniß ab von einer poeti

ſchen Kraft, die den Fuß ihrer Geſtalten auf den Boden

der realen Wirklichkeit zu ſtellen, ihre Häupter aber in eine

ideale Luftſchicht zu erheben weiß. Der verdienſtvolle Silber

ſtein hat längſt ſeine Gemeinde gefunden. Aber auf das zu

wenig beachtete ſchöne und anmuthige Talent Soyaux's nach

drücklich hinzuweiſen, dieſe Pflicht glaube ich hier nicht ver

abſäumen zu ſollen.

An den Schluß dieſer Revue ſtelle ich einen Hinweis auf

ein intereſſantes Myſterium, auf Ernſt Wechsler's „Der

unſterbliche Menſch“ (Wien, Carl Konegen). Die Fabel

der „nach einer Sage über Moſes Maimonides frei“ bearbei

teten Dichtung iſt kurz dieſe: der berühmte arabiſch-jüdiſche

Philoſoph brütet über dem Problem, wie ein getödteter und

zerſtückelter Menſch unter gewiſſen Bedingungen zu unſterb

lichem Leben wieder erweckt werden könne. Zur Löſung

dieſes Problems tödtet er einen Jüngling, der ſich ihm unter

geheuchelter Stummheit genähert und ſein Schüler geworden.

Nach geſchehener That aber gelangt Maimonides zu der

Erkenntniß, daß ein ewiges Leben auf Erden gar kein be

gehrungswürdiges Geſchenk, und ſo beſchließt er denn, den

Jüngling nicht wieder vom zeitlichen Tode zu erwecken. Nun

aber folgt die Nemeſis: des Meiſters eigene Tochter, die zu

dem Getödteten in geheimen Beziehungen geſtanden, muß in

Erfüllung eines tieftragiſchen Schickſals wegen eben dieſer

Beziehungen auch den Tod erleiden. Nach langer Reue und Sühne

ſtirbt Maimonides. – Der jedenfalls noch jugendliche Ver

faſſer hat dieſen myſtiſchen und bizarren Stoff mit philoſophi

ſchem Inſtinct ergriffen, und der dialektiſche Scharfſinn, mit

dem er ihn eigenartig geſtaltet und dichteriſch vertieft, die

temperamentvolle Verve, mit der er ihn lebendig erfüllt und

bedeutſam vergeiſtigt, bekunden eine nicht gewöhnliche künſt

leriſche Zeugungskraft. Ernſt Wechsler bewährt ſich in ſeinem

„Unſterblichen Menſchen“ als eine ſelbſtſtändige Dichter

individualität von Beweglichkeit des Gedanken- und Tiefe des
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Empfindungslebens, aber es mangelt ſeiner Dichtung noch an

jener bis ins Einzelne hinein ſcharfen und präciſen Gliederung

der Handlung, die ein Zeichen der ächten epiſchen Kraft iſt,

wie an dem prägnanten und klaren Pointiren der ethiſchen

Grundidee, das einem Dichtwerke des vorliegenden Genres

allein den Stempel künſtleriſcher Reife aufzuprägen vermag

Ä Mängel, die in der hier gewählten Dichtgattung – dem

Myſterium – wohl ihre Erklärung, nicht aber ihre Ent

ſchuldigung finden können. Eine auf die ſtrenge Obſervanz des

Schönen gerichtete Kritik wird eine ſichere Linienführung

in der epiſchen Handlung wie eine ſcharfe Herausmeißelung

des leitenden Gedankens gerade da am unerbittlichſten zu

fordern haben, wo, wie hier, das phantaſtiſche Arabeskenwerk

die in Betracht kommende Form beides von vornherein zu

verdunkeln droht.

Jeuilleton.

Ein Sommer traum.

Von Konrad Celmann.

(Schluß.)

Zwiſchen den Spalieren ſchimmerte Hildegard's helles

Kleid auf. Ich ſah ihr eine Weile aus der Ferne zu,

wie ſie ſich niederbog und die Früchte unter den braunen

Blättern hervorſuchte, prüfte, brach und in ihren Henkelkorb

gleiten ließ, der ihr am Arm hing. Die anmuthigen Be

wegungen ihres ſchlanken, ſchmiegſamen Körpers entzückten

mich; nie zeigt ſich die angeborene Grazie eines Ä

natürlicher und beſtrickender, nie iſt ſie ſieghafter, als wenn

ſie ſich unbeobachtet glaubt; jeder Menſch nimmt unter den

Augen eines Anderen unwillkürlich eine beſtimmte Poſe an.

Hildegard war nie liebreizender geweſen, als jetzt. Das volle

Sonnenlicht lag auf ihrer Geſtalt, ihr blondes Haar leuchtete

goldig. – Jch trat leiſe näher heran und rief ihren Namen.

Sie erſchrak nicht, ſondern wandte ſich ruhig, mit einem

leichten Lächeln um ihre Lippen, nach mir zurück und nickte

mir zu, als ob ſie ſagen wollte: Gut, daß Sie da ſind! Und

dann brach ſie ihre Birnen weiter vom Spalier und fragte

mich, ob ich nicht eine nehmen wolle, ſie ſeien vortrefflich und

ich möge wählen. Ich gab ihr keine Antwort darauf, ſondern

blieb dicht neben ihr ſtehen und ſagte unmuthig: „Ich er

warte noch immer eine Erwiderung von Ihnen, Hildegard.

Ich erlaſſe ſie Ihnen nicht. Ehe ich abreiſe, muß ich ſie

haben; ſo kann ich nicht von hier gehen.“

Da drehte ſie ſich um, ließ ihren Korb zur Erde gleiten

und ſtand vor mir in all ihrer mädchenhaften Holdſeligkeit.

Und ſah mich an mit einem Blick, vor dem alle Zweifel und

aller Groll und alle Wehmuth meiner Seele hinſchmolzen,

wie Frühlingsſchnee, und ſagte: „Das ſollen Sie auch nicht,

Udo, ſo nicht.“ – Und da, mitten im Sonnenſchein des

Spätſommertages, ſchlang ſie plötzlich ihre beiden weichen

Arme um meinen Hals und küßte mich mit ihren thaufriſchen,

zitternden Mädchenlippen. Es war der reinſte, keuſcheſte Kuß

meines Lebens, Gröben. Dann ließ ſie mich los, ließ die

Arme ſinken und ſagte: „Und nun dürfen Sie gehen, Udo.“

Ich verſtand ſie nicht gleich; es war ſo wie ein Rauſch über

mich gekommen und es war ſo ſüß geweſen. – Und nun gehen,

– ſcheiden? Ich ſchüttelte die Stirn. „Sie lieben mich

alſo, Hildegard?“ fragte ich, wie trunken, „dann – dann iſt

ja Alles gut, dann werde ich meine Rechte an Sie niemals

aufgeben, ſondern Sie zu meinem Weibe machen.“ – Ich

wollte wiederum auf ſie zutreten, ſie aber wehrte mir's mit

einer faſt hoheitsvollen Bewegung, daß ich plötzlich ge

demüthigt vor ihr ſtehen blieb, ſah mich mit ihrem ernſt

ruhigen Blick an und ſagte: „Nein, Udo, niemals.“ – Mein

erz begann in raſender Erregung zu klopfen, mein Blut

fieberte und ich ſtieß irr heraus: „So war alſo Alles nur

Spiel, – nur Lüge.“ – „Nein, Udo, Wahrheit“, gab ſie

mir, Auge in Auge, mit einer leuchtenden Klarheit im Antlitz,

zurück, „aber Dein Weib kann ich trotzdem nicht werden.

Und wenn Du erſt ruhiger geworden biſt und bei Dir ſelber

Einkehr und Umſchau hältſt, wirſt Du es auch begreifen, ja,

vielleicht klopft es Dir in dieſem Augenblick Dein Herz ſchon

im Geheimen und Du ſtellſt Dich nur, als überhörteſt Du's.

Sieh, Udo, ich und Baſſow, – das ſind zwei Dinge, die

nicht mehr auseinanderzureißen ſind, die immer bei einander

bleiben müſſen oder man müßte mich denn von Grund auf,

mit allen Faſern meines Seins, umwandeln, und dann wäre

ich nicht mehr ich und Du liebſt doch mich, mich, wie ich bin.

Ich aber gehöre in dieſe kleine, ſtille Welt und ließe mein

Beſtes und Eigenſtes hinter mir, wenn man mich ihr ent

führte, und könnte nie das Glück finden, das doch nicht außer

uns liegt, ſondern in uns und im Grunde nichts iſt, als die

höchſte, denkbare Bethätigung der Kräfte, die in uns gelegt

ſind. Ich kann nie von hier fort, Udo, – auch um Dich

nicht und würde nicht glücklich ſein und Dich nicht glücklich

machen.“ – „So bleibe ich eben hier“, fiel ich ihr ins Wort,

„zweifelſt Du daran, daß ich's will oder daß ich's kann,

Hildegard?“ -

„Daß Du's kannſt“! ſagte ſie und ſah mich feſt an.

Dann ſchüttelte ſie die Stirn.

„Wir ſind eben aus zwei entlegenen Welten hier zuſam

mengetroffen, Udo, wir können nicht zu einander. Bäume,

die in verſchiedenem Erdreich wurzeln und gedeihen, darf man

nicht zuſammenpflanzen; der, den man ſeinem Heimathsboden

entriſſen hat, ſehnt ſich doch immer wieder nach der urſprüng

lichen Lebensluft zurück und kränkelt an dieſer Sehnſucht und

verkümmert. Es wäre ein unnatürliches Bündniß, und Alles

rächt ſich früher oder ſpäter, was wider die Natur iſt. Mög

lich, daß der Baum nicht gleich einginge und abſtürbe, aber

die Früchte, die er tragen kann, die er tragen ſollte, wird er

ſicherlich nicht tragen. Und wozu dann ſeine Eriſtenz? Wir

Menſchen dürfen uns auch nicht ungeſtraft entwurzeln, Udo.

Und unſere Wurzeln ſind ohnehin viel feiner und zerreißen

viel leichter, und wir ſchädigen uns in unſerem Eigenſten

dadurch.“ –

Sie redete noch eine Weile ſo fort, und es war etwas in

all' den klugen, verſtändigen Frauenworten, was mir in die

Seele drang und dort ein Echo fand und dem ich mich nicht

ganz entringen konnte, ſo gern ich's auch gewollt hätte. Wie

eine bleierne Schwere legte ſich's mir auf die Bruſt und mein

Herz ſchlug ſonderbar dumpf darunter. „Laß mich's wenig

ſtens verſuchen, Hildegard,“ ſtammelte ich unſicher, „laß es

auf eine Probezeit ankommen.“ – Ich ſtand mit geſenkter

Stirn vor ihr, während ich's ſagte, einem Gedemüthigten

gleich, der doch nicht wagt, den ſchimpflichen Rückzug anzu

treten, in dem es allein noch für ihn Heil gibt. Sie, die

Alles wußte, wußte auch das und durchſchaute mich bis in

mein Innerſtes. Und wieder ruhte um deswillen ihr trauriger

Blick auf mir. Dann entgegnete ſie, kurz nickend: Ä
hätte lieber gewollt, es wäre hier und ſo zu Ende geweſen,

Udo; für uns wäre Beide es beſſer. – Aber wenn Du es willſt,

ſo ſei's; nur laß uns weiterleben, als ſei dieſe Stunde nie

geweſen, bis“ – Sie ſprach den Satz nicht zu Ende, aber

ich begriff ſie trotzdem und beugte mich wieder vor ihr. Nur,

als ſie es über ſich gewann, ihre vorher unterbrochene Arbeit

aufzunehmen, als ſei nichts geſchehen, und in all' ihrer

Anmuth mit den ſchlanken Fingern unter dem braunen Gerank

der Spaliere herumzuhantiren, da wandte ich mich und

ſchlich grußlos von dannen. Aber Alles, was ſie zu mir ge

ſprochen, wogte in mir, wie die unruhige See, und mir wollte

nicht friedvoll mehr F Sinne werden. – -

Und dann – Ich glaube, die Geſchichte iſt Ihnen nun

doch zu lang geworden, Gröben.“ –

„Nein“, ſagte Herr von der Gröben, der regungslos in
ſeinem Seſſel lag, „ich ſchlafe noch nicht. Es hat mich wach

gehalten. – Uebrigens: nun begreif' ich, wie es ausging,

Greſſer.“ –

„Sie begreifen es? Warum –?“ -

„Sie ertrugen die Langeweile eben nicht. Die ländliche

Einförmigkeit, die Weltabgeſchiedenheit, nun, der Winter kam.
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Sie ſahen ein, daß es nicht ging. Der Reiz der Neuheit, die

anheimelnde, ländliche Ruhe, die blühende Natur, die ſchöne

Couſine, das Alles hatte Sie ein paar Monate lang feſſeln

können, hatte Sie ſogar gefangen gehalten, und Sie bildeten

ſich ein, es ſei für immer. Dann, als die blühende Sommer

welt unter dem winterlichen Leichentuche lag und an den end

los langen, einſamen Abenden, wenn der Wind um den Dach

firſt heulte und Onkel Malte über ſeinen Wirthſchaftsrech

nungen einſchlief, die Sehnſucht nach dem lange genug ver

ſchmähten Club, nach den Phrynen des Ballſaals, nach einem

ſoliden Baccarat, nach dem Leben, das wir Leben nennen, in

Ihnen erwachte, – oh, ich begreif' es, Baron, es ging trotz

aller guten Vorſätze, trotz eines unerträglichen Schamgefühls,

trotz eines gewiſſen Selbſtbetrugs nicht allzu lange. – Es

mußte ein Ende nehmen, denn es wäre wider die Natur ge

weſen; Ihre ſchöne Couſine hatte recht.“ –

„Vielleicht“, ſagte Udo von Greſſer leiſe. „Aber, Sie

wiſſen doch noch nicht Alles, Gröben, wenn Sie auch Vieles

wiſſen. Es kam etwas anders. – Ja, er war unerträglich,

dieſer Spätherbſt und Wintersanfang auf Baſſow; und

manchmal, wenn wir im Wohnzimmer beiſammenſaßen und

nichts mehr zu reden wußten und nur der Uhrpendel durch

die Stille tickte, während draußen die unermeßlichen Regen

fluthen gegen die Fenſter ſchlugen und das weite Land unter

ſich zu erſäufen drohten, und wenn ich dann in meinem Lehn

ſeſſel die Augen ſchloß, ſah ich Alles das vor mir, was meiner

in der Reſidenz wartete, und verglich es mit dem Dachsleben,

das ich führte, und eine unbezwingbare Sehnſucht nach der

alten Heimath meiner Wahl kam über mich und –trieb

mich auf – Nur, daß ich immer wieder blieb, wenn

ich die Augen öffnete und dann Hildegard gewahrte,

die, über ihre Arbeit gebeugt, mich mit ihren früh

lingsklaren Augen anſah und Alles verſtand, was in mir

vorging, beſſer, als ich ſelbſt. Ich habe ſie eben ſehr geliebt,

Gröben. – Und dann ſchämte ich mich auch vor ihr und ſie

ſollte nicht recht haben, ich konnte ſie nicht entbehren! Wenn

nur ihre ſich immer gleich bleibende Freundlichkeit nicht ge

weſen wäre, – dieſe kühle Freundlichkeit, die mich raſend

machte! Vielleicht wär' es auch Alles beſſer geweſen, wenn

ich eine Beſchäftigung gehabt hätte, die endloſen, träge ſchlei

chenden Stunden auszufüllen. Aber ich hatte keinerlei Inter

eſſe, keinerlei Liebe zu den Dingen, die ſich um mich her be

gaben, – das war's; ich begriff die ſtill waltende Geſchäftig

keit des Landlebens nicht, das ſich winterlang im engeren

Kreiſe, mehr innerlich zurückgezogen abſpann. Und wie hätte

ich Das und Anderes auch begreifen ſollen? Dieſe ein

ſamen Tage, an denen es nicht Morgen werden wollte und

die Tageszeiten in ununterſcheidbarem Grau in einander ver

ſchwammen, waren unerträglich. – Wenn mich nicht Trotz

und Selbſttäuſchung gehalten hätten, wär' ich wohl eher ge

flohen. Dann aber kam etwas Beſonderes. Auf einem Nach

bargute war eine Feſtlichkeit, zu der man uns geladen. Es

ging unerhört ſteif, froſtig und langweilig dabei her; entweder

war ihnen allen der frühere Humor eingefroren oder ich ſah

zum erſten Male die Dinge ganz ſo, wie ſie waren. Ich

trank, um meine Stimmung auf ein erträgliches Niveau zu

bringen. Der Wein war gut; aber die bleierne Langeweile,

die über der Geſellſchaft laſtete, wurde immer drückender.

Endlich ſchlug ich den älteren Herren ein Jeu vor, damit die

Zeit nur anders, als durch Gähnen, hingebracht wurde. Sie

waren’s zufrieden. Wir richteten uns im Nebenzimmer einen

Tiſch ein, ließen eine Flaſchenbatterie auffahren und begannen

zu ſpielen. Es ging alles vortrefflich. Man hatte ſonſt nie

geſpielt und amüſirte ſich köſtlich. Immer mehr und mehr

Herren fanden ſich bei uns ein. Einer Flaſche nach der an

dern wurde der Hals gebrochen, wir wurden ſehr luſtig, und

die Einſätze wurden immer höher. Da ich dauernd verlor,

trank ich mehr, als meine Gewohnheit; allmählich ging unſer

Beiſammenſein in eine lärmende Heiterkeit über Viele waren

angetrunken, Andere durch Spielgewinn oder Verluſt erhitzt,

kurz: man tobte und jubilirte, daß die Flaſchen klirrten und

die Goldſtücke tanzten. Und in dem ganzen tollen Treiben

bildete ich den Mittelpunkt und war der eigentliche Chor

führer in dieſer wüſten Orgie. Schließlich brach ſogar noch

ein Streit über einen Einſatz aus, den zwei Herren zu gleicher

Zeit für ſich beanſpruchten, man ſchrie durch einander, inſul

tirte ſich, geberdete ſich wie raſend – alle Elemente waren

entfeſſelt worden. Da blick' ich aus meinem Weinrauſch,

mitten in dem wilden Getöſe, das mich umbrandete, auf und

gewahre mit meinen halb verglaſten Augen undeutlich auf der

Schwelle unſeres Gemaches – Hildegard. Ich weiß noch

ganz wohl, wie mir das einen Stich mitten durch's Herz gab,

wie es in mir aufzuckte, mich emporriß und die Nebel vor

meinen Blicken zertheilte, daß es plötzlich mit erſchreckender

Nüchternheit über mich kam und mir eine ganze Reihe von

Bildern, Vorſtellungen und Gedanken wie mit einem einzigen,

jähen Blitz grell überloderte. Jch hatte all die Tage vorher,

noch heute, ſo dumpf und unthätig und ſchweigſam neben ihr

hingedämmert, wie von einem Bann der Unluſt gefangen

gehalten, und nun gewahrte ſie mich hier und ſo, – als

einen Verwandelten. – Nicht Scham allein, nein, Ekel vor

mir ſelber überſchlich mich: und weil ich mir das nicht ein

geſtehen wollte, in Trotz und Zorn, die ich mir jählings her

aufbeſchwor, rief ich überlaut durch das wüſte Stimmen

gewirr: „Ruhe doch, Ruhe, meine Herren! Wenn wir uns

das einzige, menſchenwürdige Plaiſir, das es in dieſer gott

verlaſſenen Einöde noch giebt, muthwillig zerſtören, – ſo

bleibt uns hernach nichts, als uns vor Langerweile das

Leben zu nehmen.“ –

Kaum hatt' ich die Worte heraus, als ich auch ſchon

Gut und Blut gern dafür hingegeben hätte, ſie wieder zurück

zunehmen. Aber nun war's zu ſpät. Hildegard war ver

ſchwunden. Die Anderen um mich her lachten und beruhigten

ſich. Man ſpielte weiter. Und ich – nun, um mich auf

andere Gedanken zu bringen, trank ich weiter. Als wir dann

endlich aufbrachen, ſtand ich unſicher auf meinen Füßen, mein

Kopf war ſchwer, vor meinen Augen tanzte und flirrte Alles.

Irgendwo kam mir Hildegard in den Weg, ihr roſiges Ant

litz, von der Pelzkappe umrahmt, zur Fahrt bereit. Ihre

Augen glänzten feucht, wie im Fieber. Mich packte es ſelt

ſam, ich wankte auf ſie zu, ein irres, wahnſinniges Ver

langen gährte in mir auf, ich ſtreckte meine Arme nach ihr

aus – „Gehen Sie, Udo“, ſagte da ihre kalte, klare Stimme

dicht an meinem Ohr, „Sie ſind betrunken“ – Und ohne

mich weiter eines Blickes zu würdigen, ſchritt ſie vorüber.

Wie ich dann nach Hauſe gekommen bin, weiß ich nicht

mehr. Aber ich weiß, daß der Rauſch von meinen Sinnen

Än und daß ich in meinem Giebelzimmer auf Baſſow,

ohne mich auszukleiden, den Reſt der Nacht hindurch auf

meinem Bette ſaß und den Kopf in die Hand geſtützt hatte

und ſann und ſann. – Ich ließ die Gedanken, die da zahllos

in mir aufſtiegen, kommen und gehen und fand keine Klarheit,

keinen Leitſtern in ihrem wogenden Chaos. Nur das Eine

wußte ich, daß nun Alles aus und vorbei war. Ob das gut

oder traurig ſei, wußte ich nicht. Draußen rauſchte der

Regen, in den ſich zum erſten Male die weißen Schneeflocken

miſchten, und der Wind ging pfeifend durch die alten Bäume

im Park, und es wollte nicht Tag werden. Ich aber ſagte

mir, daß der neue Tag mich nicht mehr auf Baſſow ſehen

dürfe und daß ich den Muth und die Kraft nicht beſäße,

Hildegard noch einmal entgegenzutreten. Ich hatte mich wie

ein feiger Schwächling erwieſen und ich wollte nun auch feige

davonſchleichen und das Haus, in dem ich viel zu lange ſchon

verweilt, hinter mir laſſen auf Nimmerwiederſehen. – Hilde

gard und mir ſelber wollte ich die Stunde erſparen, wo ich

ihr mit gebeugter Stirn, wie ein Erbärmlicher, hätte ſagen

müſſen: „Du hatteſt recht, – ich kann nicht bleiben und

wir Beide gehören nicht zu einander, ſondern in zwei ver

ſchiedene Welten, deren Kinder wir ſind.“ Wer konnte mich

zwingen, mich ſo tief, mich noch tiefer zu demüthigen, als

ich's vor mir ſelber ſchon gethan? Hier blieb nichts, als die

Flucht, mit der ich mich einer Stunde der Erniedrigung ent

zog, die mir lebenslang wie ein Selbſtvorwurf, wie ein

Makel anhaften mußte und mich vor mir in den Staub her

abdrückte. –

Ich ſetzte mich hin und ſchrieb einen Brief an Onkel

Malte, dem ich meinen plötzlichen Abſchied ſo gut zu er

klären verſuchte, wie es irgend gehen wollte, und den ich bat,



108 Nr. 7Die Gegenwart.

mir meine Sachen in die Reſidenz nachzuſenden. Ich ſelber

war entſchloſſen, zu Fuße bis zur Station zu gehen. Meinem

wiederholten Dank für die erwieſene Gaſtfreundſchaft ſchloß

ich meine Grüße für Hildegard an. Endlich war das Schrei

ben fertig; ich hüllte mich in meinen Regenmantel, zog mir

den Hut tief in die Stirn, warf noch einen letzten Blick auf

das Zimmer und ging leiſe die Treppe hinab. Wie ein Ver

brecher wollt' ich mich davonſchleichen. Es mochte gegen ſieben

Uhr ſein, die Morgendämmerung kämpfte noch mit dem Nacht

dunkel und der Wind jagte die ſchwarzen Wolkenmaſſen. Ich

durfte hoffen, daß Onkel Malte und Hildegard nach der durch

feierten Nacht noch ſchliefen, und wenn mich vom Geſinde

Einer gewahrte, ſo lag nichts daran.

Unbemerkt gelangte ich bis an die Hausthür. Sie

ſchon offen und gab dem Druck meiner Hand nach. Jm

nächſten Augenblick wäre ich draußen geweſen. Da hörte ich

hinter mir eine Thür gehen, und als ich mich unwill

kürlich umwandte, ſah ich Hildegard im Rahmen der

ſelben ſtehen. Sie war in demſelben Kleide, wie auf dem

Feſte, und ihr Haar geordnet, wie damals; ſie mußte noch

garnicht zur Ruhe gegangen ſein. Auch ihre bleiche Geſichts

farbe deutete darauf hin, daß ſie gewacht; ihre Augen glänzten

wunderlich darin. Sie ſah mich ruhig, ohne Ueberraſchung

an, während ich zitterte und kein Wort über die Lippen

UNU.

brachte. „Sie wollen fort?“ fragte ſie müden Tons. „Ja“,

ſagte ich und konnte nichts ſonſt hinzufügen. „So will ich

ſorgen, daß man den Wagen bereit macht. Sie können bei

dem Regenwetter nicht zu Fuße gehen, die Wege ſind uner

gründlich. Treten Sie doch für zehn Minuten hier herein.“ –

Sie wies mich ins Zimmer und ging, ohne meine Entgegnung

abzuwarten. Was hätt' ich auch ſagen können? Die

Stunde war nun doch da und ſollte mir nicht geſchenkt werden,

und ich mußte ſie auskoſten, wie ich's verdient.

Hildegard kam zurück. Ich ſtand am Fenſter, hatte mich

leidlich zu faſſen geſucht und ſagte, ohne ſie anzuſehen, –

denn das vermocht ich nun doch nicht –: „Ja, ich muß fort,

Hildegard. Wenn Sie mir nachfühlen können, wie ſchwer es

mir wird.“ – Aber ſie ließ mich garnicht ausreden. „Wiſſen

Sie noch, daß Sie mir einmal eine Art Liebeserklärung ge

macht haben, Vetter?“ fragte ſie mich plötzlich, „damals hab'

ich Ihnen eine ausweichende Antwort gegeben, – erinnern

Sie ſich? Ich wollte eben Zeit gewinnen und inzwiſchen,

– wozu es leugnen? – Erkundigungen über Sie einziehen.

Wir Mädchen vom Lande wiſſen ſo wenig von der Stadt

und vom Leben der großen Welt und mögen immer gern

ſicher gehen, ehe wir uns binden. Und Ihr Ruf, Vetter Udo,

war eben nicht gerade der beſte. Nun, -– und was ich denn

an weiteren Auskünften erhielt, von Ihrem ganzen früheren

Leben, von der Veranlaſſung zu ihrem letzten Duell, -- - Sie

begreifen, Vetter, wir Landmädchen in der Provinz ſind ein

bischen prüde, ein bischen engherzig – kurz: an einem run

den, ehrlichen Nein von meiner Seite konnte es nun wohl

nicht mehr fehlen und das haben Sie natürlich vorhergeſehen,

und – ſo leid es uns iſt, verdenken kann es Ihnen ja Keiner,

daß Sie nun gehen. – Ich glaube, Ihr Wagen iſt vorge

fahren, Vetter Udo.“ –

Ich ſah ſie an und wußte nicht, ob ich recht gehört hatte.

Was bedeutet das Alles? Ein Nein auf meine Werbung,

während ich – las ſie in meiner Seele ſo deutlich, daß ſie

jede geheimſte Regung darin erkannte, daß ſie wußte, ich

würde früher oder ſpäter doch mit dem alten Begehren zu ihr

zurückkommen und dieſer Abſchied, der in augenblicklichem Un

muth geplant und ausgeführt ward, ſei doch kein endgültiger,

ja, ich bereute ihn ſchon in eben dieſer Minute, da ich ſie in

ihrer ganzen beſtrickenden Holdſeligkeit wieder vor mir ſtehen

ſah? Kannte ſie meinen Wankelmuth ſo genau und wollte

ſie mich vor mir ſelber ſchützen mit ihrer ſchroffen, entſchiede:

nen Ablehnung, die für immer Geltung haben mußte? Wollte

ſie unſer wunderliches Verhältniß zu einem klaren Abſchluß

bringen oder gar mir nur die Demüthigung erſparen, daß ich

jetzt vor ihr ſtehen und ihr bekennen müßte, ich liebte ſie zwar,

aber ich könne um ihretwillen meinem früheren Leben doch

nicht entſagen, ich ſei zu feig, zu erbärmlich dazu? Wer gab

mir eine Antwort auf den Wirbelſturm von Fragen, der mich

umbrauſte? Es war zu ſpät dazu. Der Wagen war vorge

fahren. Hildegard reichte mir Abſchied nehmend ihre Hand hin.

Sie lag eiskalt in der meinen, die fieberheiß glühte. Noch

eine Secunde lang durchfuhr es mich: reiße ſie an dein Herz,

– führe ſie mit Dir! – Da ſah ich ihre Augen kalt und theil

nahmlos auf mir ruhen. Ich ging. Die Thür des Guts

hauſes von Baſſow fiel dröhnend hinter mir ins Schloß. Ich

ſprang in den Wagen, die Pferde zogen an. Keinen Blick

wandte ich rückwärts; vorwärts ging es durch den rauſchenden

Regen, durch den heulenden Wind. – Es war ein Sommer

traum geweſen; er war ausgeträumt.“ –

Udo von Greſſer ſchwieg, ſtand auf und füllte ſich ſein

Kelchglas mit dem Reſt der Champagnerflaſche. „Ihre Ge

ſchichte iſt zu Ende?“ fragte Herr von der Gröben, ohne ſich

aus ſeiner halb liegenden Stellung aufzurichten.

„Ja und nein“, erwiderte der Freiherr und trank ſein

Glas leer, um es klirrend niederzuſetzen. „Für mich iſt

ſie aus; – ich habe Baſſow, ich habe Hildegard nicht wieder

geſehen.“

Er lehnte ſich in ſeinen Seſſel zurück, griff dann nach

der Feuerzange und ſtocherte in der Kaminaſche umher; aber

es war Alles ſtill und todt, darunter, die letzte Gluth hatte

ausgeloht, kein Funke kniſterte mehr empor. Die Beiden

ſchwiegen eine Weile. „Was iſt aus Hildegard geworden?“

fragte Herr von der Gröben endlich.

„Eine glückliche Gattin und eine glückliche Mutter“ –

„Und wer hat ſie heimführen dürfen?“

„Rudolf von Bergen“ –

„Sapriſti! Derſelbe, mit dem Sie das Duell wegen der

Brunella hatten?“

„Derſelbe.“

„Das begreife ein Anderer!

um.“ –

„Nicht doch. Hildegard war mit Conſtanze von Bergen

zwei Jahre lang im nämlichen Penſionat geweſen und innig

befreundet geworden. Schon damals hatte ſie deren Bruder

kennen gelernt, ſich vielleicht auch in mädchenhafter Schwärmerei

flüchtig für ihn intereſſirt. Sie werden zugeben, daß Bergen

ein vollkommener Cavalier iſt und Frauenherzen zu erobern

verſteht. Durch Fräulein von Bergen, beziehentlich auf in

directem Wege durch deren Bruder, ließ Onkel Malte Erkun

digungen über mich in der Reſidenz einziehen, als ich mich

bei ſeinem Vetter zu Gaſte geladen hatte, und dieſer mich nicht

bei ſich aufnehmen konnte. Die Bergens, früher gleichfalls in

Pommern heimiſch, waren inzwiſchen nämlich in der Reſidenz

anſäſſig geworden. Daß ſie Auskunft zur Genüge über mich

geben konnten, läßt ſich begreifen. Welcher Art dieſelbe ge

weſen, hab' ich durch Frau Conſtanze von Sanden, geb.

Bergen, die im Uebrigen meine Gewährsmännin für alle dieſe

Aufſchlüſſe iſt, nicht erfahren können; es läßt ſich jedoch ver

muthen, daß der Wahrheit nirgends ein Schleier umgehängt

worden iſt. Trotzdem erfolgte die Einladung Onkel Maltes

an mich, die Hildegard geſchrieben hatte.“ –

„Man dachte Sie alſo auf dem Lande wohl gründlich zu

beſſern, Baron“, warf Herr von der Gröben ein, „und man

hielt Sie jedenfalls noch nicht für verloren. Vielleicht hatte

Ihr Onkel Malte ſogar den Hintergedanken, Sie ſich zu ſeinem

Schwiegerſohn zu erziehen, damit Baſſow in der freiherrlichen

Familie von Greſſer verbliebe und keinerlei Namensänderung

auf Seiten des neuen Eigenthümers nöthig würde.“ –

„Vielleicht.“ –

„Am auffallendſten bleibt, daß Ihre Couſine Hildegard

unzweifelhaft. Ihre ganze Vergangenheit, wie ſie ihr von

Fräulein von Bergen geſchildert war, und die Veranlaſſung

des letzten Duells kannte, ehe Sie auf Baſſow eintrafen.

Ebenſo auffallend, daß ſie Rudolf von Bergen heirathete,

deſſen Jugend der Ihrigen in allen Stücken glich und der

das gleiche Duell gehabt hatte, – nur daß er eine noch

weniger ehrenvolle Stelle darin ſpielte! Herr von Bergen iſt

dann freilich ſpäter ſehr ſolide geworden und ſeit er geheirathet

hat, überhaupt verſchollen, – ich wußte garnicht, daß er noch

unter den Lebenden weilt, wen er geehelicht und wo er

vegetirt. – Aber er hatte keinesfalls etwas vor Ihnen vor

aus, und wenn Freifräulein Hildegard ihm ſeine ſtürmiſche

TN
“ as ſtößt alles Frühere
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Vergangenheit und ſeine Jugendſünden verzieh – ſie hade

darin, mein' ich, gerade ſo edel und großſinnig, wie Sie ſie

mir geſchildert haben, – ſo iſt Ihre Verabſchiedung doch ein

greller Widerſpruch in ihrer Denk- und Handlungsweiſe der

ich nicht begreife und der mir ihr Bild trübt, obgleich ich mit

dem Endreſultat um Ihret- wie um meinetwillen zufrieden

bin. Es wäre doch ſchade, wenn Sie ſie geheirathet hätten,

Baron !“

Udo von Greſſer antwortete nicht gleich, ſondern machte

ſich immer noch im Kamin zu thun, als ob er um jeden Preis

das erloſchene Feuer aus der Aſche wieder anfachen wolle,

Dann ſagte er, wie vor ſich hin: „Sie wußte Alles und ſie hat

mich doch geliebt; denn ſie küßte mich damals. – Und ihre

Worte beim Abſchiede enthielten eine Lüge, vielleicht die einzige

ihres Lebens; denn nicht damals erſt hatte ſie meine Gº

ſchichte erfahren und nicht deshalb trieb ſie mich von ſich: ſie

wollte mir ſelber nur die Demüthigung, den Vorwurf in der

Erinnerung noch erſparen; ich ſollte mir ſelber nicht als der

elende Schwächling erſcheinen, der nicht einmal um einer

echten Liebe willen ſeinem bisherigen Daſein zu entſagen ver

mag. Als ein Abgewieſener, tiefen Groll wider ſie im Herzen,

wie nur die gekränkte Eitelkeit ihn kennt, ſollte ich von ihr

gehen und nie mit Reue und ſelbſtquäleriſcher Pein an ſie

und an Baſſow zurückdenken, nie mir ſagen müſſen, wie Alles

anders, beſſer hätte kommen können, wenn meine Liebe eben

mehr geweſen wäre, als ein flüchtiger, goldwarmer Sommer

traUml deshalb iog ſie, und ſelbſt in ihrer Lüge lag noch

die ganze Hoheit, der ganze Edelſinn dieſes großen, reinen

Frauenherzens.“ – - -

„Woher wiſſen Sie das Alles jetzt plötzlich?“ fragte Herr

von der Gröben erſtaunt. „Woher?“ Udo von Greſſer ſah

wie aus einem Traume auf. „Ich weiß nicht, es kam mir

eben. – Hat es der Uhrpendel dort getickt? Hat es der

Wind draußen geſummt? Hat es vorher ſchon das Kamin

feuerÄ. – Aber ich glaube, ich habe Ihnen da eine

lange Geſchichte erzählt, Gröben, und Sie um ein paar Stun

den Schlafes gebracht. Warum ich ſie erzählen mußte, -

warum gerade heute? Auch das weiß ich nicht. Es muß in

der Luft gelegen haben, – auch daß Sie ſo ernſthaft und

geduldig zuhörten. Es iſt ſonſt nicht Ihre Manier – Trinken

Sie noch eine neue Flaſche, Gröben?“

Herr von der Gröben war aufgeſtanden. „Nein, ich

danke", ſagte er, „ich will nun wirklich zu Bett gehen,

Morgen iſt das Diner bei Tarlow und Abends die Première

in der Oper. – Ich muß friſch ſein, und Sie müſſen es auch

ſein – Uebrigens haben Sie wohl Recht: das Mädchen ſcheint

Sie wirklich geliebt zu haben, und wenn – Aber wie geſagt,

es iſt beſſer ſo. Unſer Daſein neigt ſich bergab, Greſſer, wir

ſollten uns das nicht mit melancholiſchen ReminiſcenzenÄ

wärmeren, ſommerlicheren Tagen allzu klar machen - Mich

friert; ich wollte, ich wäre zu Hauſe. Gute Nacht, Baron,

oder vielmehr: guten Morgen!“ º n « - 1.

Er ging und der Diener leuchtete ihm hinab; die Thür

ſchloß ſich. Udo von Greſſer war wieder allein. Als er ſich

jäh umwandte, ſtieß er an die Marmorplatte des Tiſche

daß eines von den beiden Kelchgläſern umfiel und klirrend

zerbrach. Er nahm die Stücke auf und warf ſie in den

Kamin. „Scherben und Aſche!“ murmelte er vor ſich hin,

das iſt der ganze Reſt.“ –

// Ä j Ä ëmann neben dem goldenen Uhr

gehäuſe wieder zu ſchlagen an; es war fünf Uhr geworden.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Sorgloſen“ von A. L'Arronge. – „Die Eheſtands

Invaliden“ von Dumanoir und Lafargue. – „Die Schul

reiterin“ von Emil Pohl.

Schon wieder ein neues Stück von L'Arronge – freilich nur für

Berlin neu! Es iſt faſt drei Jahre alt, was für derlei kurzlebige

Stücke ein ſchönes Alter bedeutet, und wurde bereits in Hamburg,

Leipzig und anderswo gegeben, während die Aufführung im Wallner

Theater bisher an Differenzen zwiſchen dem Leiter dieſer Bühne und

dem Autor ſcheiterte. Wir fanden es begreiflich, daß Director Lebrun

ſo lange zögerte, das Stück ſeines Collegen vom Deutſchen Theater

zur Aufführung zu bringen, denn es ging dem Schwank ein ſchlechter

Ruf voraus: er hatte nirgends recht gefallen wollen. Nun wir aber

das Stück kennen gelernt, müſſen wir conſtatiren, daß es beſſer iſt, als

ſein Ruf. Das ſpärlich verſammelte Publicum – ſo wenig verſprach

man ſich von der Novität! – hat das ungünſtige Urtheil nicht

ratificirt. Wie viel von dem ſchönen Erfolg auf das Conto der Dar

ſtellung zu ſetzen iſt, mag dahingeſtellt bleiben: ſicher iſt, daß die

„Sorgloſen“ nicht ſchlechter ſind, als die letzten Stücke des frucht

baren Autors und das ſpäte Glück, das ihnen in Berlin blüht, int

Ganzen wohl verdienen.

Das Luſtſpiel zeigt alle Züge der L'Arronge'ſchen Muſe. Poſſe

und Rührſtück, Luſtſpiel und Sittenbild klingen nach einander an, und

ſteht man ſchon im Begriffe, über einen plumpen Angriff auf unſere

Thränendrüſen oder eine poſſenhafte Unmöglichkeit oder eine lang

weilige Moralpredigt verdrießlich zu werden, ſo verſöhnt uns wieder

eine muntere Bemerkung, ein guter ſceniſcher Einfall, ein gemüthvoller

Zug. L'Arronge iſt und bleibt der Schilderer des bürgerlichen Lebens.

Niemand wie er verſteht es, das Publicum des Parterres und der

Galerien anzuheimeln; für die Logen ſchreibt er nicht, und bringt er

auch oft Leute von Adel auf die Bühne, ſo haben ſie doch ſtets einen

ſtarken Zug von Rotüre; ſie fallen jeden Augenblick aus der Rolle und

gleiten auf dem Parquet aus. Dies wäre wohl auch das Schickſal

des beliebten Rechtsanwalts Hoffmann, wenn er dem Drängen ſeiner

eitlen Fran nachgeben und ein glänzenderes Haus machen würde.

Zum Glück hat er eine Schweſter, die Strumpfwaarenfabrikantenfrau

Sturzbacher aus Sachſen, die mit ihrem geſund kleinbürgerlichen Ver

ſtand noch zur rechten Zeit eingreift und ihn und ſein Haus vor dem

Ruin bewahrt. Auch der bekannte Regierungsaſſeſſor, den wir erſt

kürzlich in einer Novität von L'Arronge kennen gelernt, ſpielt hier

ſeine gewohnte Rolle der Vorſehung. Diesmal heißt er Dr. von Eich

mann, aber der Name thut ja nichts zur Sache. Und abermals iſt er

der Tochter des Hauſes, der ſchnippiſchen Paula, mit ſeiner Ironie

und ſeinen Beſſerwiſſen arg zuwider, aber auch ſie gewinnt ihn, ganz

wie ihre Collegin im „Weg zum Herzen“, ſchließlich lieb und wählt

ihn zu ihrem Gemahl. Wahrlich, das Eingreifen des gewandten

ſchneidigen Aſſeſſors war hier im höchſten Grade nothwendig! Da

ſchlängelt ſich nämlich ein angeblich egyptiſcher Oberſt Friedrich Auguſt

von Bolinski-Effendi durch das Stück: ein höchſt zudringlicher Geſelle,

der mit Hülfe ſeiner hübſchen Genoſſin nicht nur die Frau Rechtsanwalt

gewonnen hat, ſondern auch den Banquier Röder, den Schwiegerſohn

der biederen Frau Sturzbacher. Röder hat ſich ſogar unter der

heimlichen Protection des türkiſchen Ehemanns in eine Liebſchaft mit

der Oberſtin eingelaſſen und ſteht im Begriffe, mit ihr eine kleine

Vergnügungsreiſe nach Leipzig zu unternehmen. Dieſen Ausflug zu

vereiteln, hat ſich der Aſſeſſor mit der kleinen Paula vereinigt, und ihre

Liſt gelingt. Eine Depeſche, die ſich Röder von einem gefälligen Leip

ziger Freund beſtellt hat, ſoll ſeiner galanten Fahrt einen geſchäftlichen

Grund anheucheln, aber der Aſſeſſor bekämpft ihn mit der gleichen
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Waffe: auch er beſtellt ſich in Leipzig ein Telegramm, worin um Auf

ſchub der unnöthig gewordenen Reiſe erſucht wird. Nun gilt es noch,

das ſaubere Ehepaar gänzlich loszuwerden. Dies wird dem Aſſeſſor

durch ſeine Beziehungen zum Auswärtigen Amte nicht minder leicht.

Er läßt dem Vorleben des angeblichen Egypters nachforſchen, und

eben als dieſer einen ſeiner gewohnten Angriffe auf Röder's Börſe

unternimmt, wird er als ein gemeiner Hochſtapler entlarvt und zum

ſchleunigen Abzuge genöthigt. Die Scene, wo der freche Burſche fort

während türkiſch flucht und wettert, ohne den Aſſeſſor einzuſchüchtern,

und ſich ſchließlich mit einem „Bakſchiſch“ – in ſeiner Sprache zu

reden – in Geſtalt einer beſcheidenen Reiſevergütung zufrieden gibt,

iſt mit viel Humor behandelt: da werden keine tragiſchen Donner ver

ſchwendet, nur eine praktiſche Ironie vollzieht das ſummariſche Gericht,

das zwei Familien von verderblichen Schmarotzern befreit.

Durch die originellen Figuren des Hochſtaplerpaares, an Augier's

„Aventurière“ und ihren Bruder und ähnliche Figuren der franzöſiſchen

Komödie erinnernd, erhält die Muſe von L'Arronge einen neuen Zug:

die Pikanterie, die aber niemals, ſo heikle Verhältniſſe auch berührt

werden, die gut bürgerliche Decenz verletzt. Beſonders wirkſam iſt

neben dieſen erotiſchen Figuren der Gegenſatz der beſchränkten, aber

grundehrlichen deutſchen Biedermaierei z. B. in der Perſon des

Strumpfwirkers, der übrigens auch ein Schelm iſt und ebenfalls mit

fingirten Depeſchen ſeinen Drang nach ehemännlicher Freiheit be

mäntelt, bis er ſchließlich durch das Telegramm eines – kurz zuvor

ſelig verſtorbenen! – Freundes entlarvt wird. Herr Thomas gab

trefflich dieſen überhöflichen, katzbuckelnden, ſtets unterthänigen Sachſen,

der ſich von allem Fremden ſo gewaltig imponiren läßt und gar ſo

gerne „terkiſch“ reden hört. Als nun endlich – natürlich im Actſchluß!

– das ſaubere Paar mit einander in Wortwechſel geräth und ſich mit

einem Strome von Schimpfwörtern in Mohammed's Mutterſprache

übergießt, da glaubt er nichts Anderes, als daß der Paſcha auf ſeinen

Wunſch ihm eine türkiſche Original-Converſation zum beſten gibt.

Gerührt, begeiſtert ſchüttelt er dem intereſſanten Muſelmann die Hand:

„Es war großartig!“ Derlei hübſche Scenen und Einfälle, im Verein

mit einer guten Darſtellung, halfen dem Stück über alle Fährlichkeiten

einer ſprunghaften Handlung, der ein ganzer dritter Act, Röder's

Ruin und Frau Sturzbacher's Hülfe, zu fehlen ſcheint, und ſogar hinweg

über den ſchwachen letzten Aufzug, deſſen rührſelige, moraliſirende

Langeweile leider einmal zu den Eigenthümlichkeiten des beliebten

Luſtſpieldichters gehört.

Wir haben noch nachzutragen, daß das Reſidenztheater mit

einem älteren franzöſiſchen Vaudeville von Dumanoir und Lafargue:

Die Eheſtands-Invaliden einen ziemlich lang anhaltenden Erfolg

errungen hat, der ſich nach dem mäßigen Beifall des erſten Abends

kaum erwarten ließ. Freilich, die Hauptidee des Schwanks iſt drollig

genug. Herr Baginet, der bekannte alte Junggeſelle der franzöſiſchen

Komödie, heirathet. Was er in der Ehe ſucht, iſt ein ſicherer Hafen

für ſein im Sturm und Drang des Lebemännerthums havarirtes Herz,

eine Altersverſorgung, eine Invalidenſtiftung. Aber er hat ſeine

Rechnung ohne ſeine Schwiegermutter gemacht. Dieſe iſt feſt ent

ſchloſſen, ſich mit ihrer Tochter in den Strudel zu ſtürzen, dem er ent

fliehen will, und am Hochzeitstage winkt ihm, ſtatt des erſehnten be

ſchaulichen Lebens in Schlafrock und Pantoffeln, die ſofortige Ueber

ſiedelung aus der freundlich-ſtillen Provinz nach Paris, eine Reiſe nach

Italien, Bälle, Theater, Concerte, Frack, Claquehut und enge Lack

ſtiefeln... Der zweite Act, der in Paris ſpielt, bringt ein paar drollige

Genrebilder. Wir ſind auf einem Ball. Während ſich im Saale die jungen

Frauen mit galanten jungen Herren unermüdlich im Tanze drehen,

langweilen ſich die Eheſtands-Invaliden im Spielzimmer, räkeln ſich

auf Stühlen und Sophas, ſtellen wehmüthige Betrachtungen an über

das luſtige Junggeſellen - Einſt, und auch die Qualen der Eifer

ſucht fehlen nicht, denn es wäre ihren hübſchen jungen Frauen

wahrlich nicht zu verdenken, wenn ſie gefährliche Vergleiche zögen

zwiſchen ihren jugendfriſchen Kurſchneidern und den Invaliden

im Vorzimmer, für die Spiel und Tanz vorbei iſt. Ach, die

Ehefrüppel möchten ſo gern nach Hauſe, zu Bette! Ein pfiffiger Ver

ſuch, den Ball vorzeitig zu beenden, indem man heimlich die Uhren

um zwei Stunden vorſtellt, mißlingt kläglich; die Frauen, von ihren

unermüdlichen Tänzern aufgeklärt, werfen die ſchon umgeworfenen

Mäntel und Capuchons wieder ab und ſetzen den Tanz munter fort.

Die Invaliden – ſie werden alle im Reſidenztheater um mindeſtens

30 Jahre zu jung gegeben, und wenn Herr von Hoxar (Baginct) ſich

vergeblich rühmt, erſt 39 Jahre alt zu ſein, während er nach den In

tentionen der Verfaſſer faſt ein Fünfziger ſein muß, ſo geben ihm die

Zuſchauer, dank ſeiner jugendlichen Maske und Behendigkeit, gewiß

keine dreißig – die Invaliden alſo ſuchen nach einem neuen Mittel

und finden es bald. Sie ſetzen ſich zu einem Schlummerwhiſt an den

Spieltiſch. Die Karten in der Hand, ſchlafen ſie ſelig ein, werden

jedoch alle Augenblicke durch die Ankunft einer ihrer beſſeren Hälften

aufgeſchreckt. Nichts iſt ſo poſſirlich, wie dieſe eingenickten Spieler, die

da plötzlich ſchlaftrunken auffahren und den Tiſch mechaniſch zu bear

beiten anfangen, wobei die Karten bunt durcheinander fliegen. Ein

andermal wird Herr Baginet im Schlaf durch eine Trompete geſtört,

die mit luſtigem Schmettern das Tanzorcheſter übertönt; doch er hilft

ſich, indem er dem talentvollen Bläſer das ſtörende Inſtrument heim

lich entwendet und verſteckt; und was derlei Scherze ſonſt ſind.

Mit dem dritten Acte ſetzt ein neues Motiv ein. Baginet über

nimmt aus Gefälligkeit die Rolle eines im Duell verwundeten Freundes,

der wirklich einen Stich in den Arm empfangen hat und es vor ſeiner

eiferſüchtigen Frau verheimlichen muß. Die Folge iſt, daß die

Schwiegermutter, über die Leichtfertigkeit ihres Baginet empört, den

ſelben ſofort in die Provinz verbannt. Das wollte er ja gerade. End

lich wird der Eheſtandsinvalid ſeine Ruhe haben!

Gleichzeitig mit dieſer bejahrten Novität, die übrigens vor Decennien

bereits im Wallnertheater zur Aufführung gelangte, gibt das Reſidenztheater

einen hübſchen Einacter: Die Schulreiterin von Emil Pohl. Einjunges

Mädchen wird für eine unternehmende Circusdame gehalten und von

dem ſtellvertretenden Freund ihres Bräutigams mit angemeſſener

Nonchalance behandelt. Als der ungetreue Bräutigam das Mißver

ſtändniß aufklärt, iſt es zu ſpät für ihn: der Freund hat in froher

Weinlaune zu viel aus der Schule geſchwatzt und der jungen Dame

die Augen geöffnet und dabei ihr Herz entdeckt. Die anmuthige Füh

rung der Handlung und des Dialogs beweiſt, daß Emil Pohl, der

Verfaſſer einſt allbeliebter Poſſen, Unrecht hatte, ſich ſeit langen Jahren

ſchmollend von der Bühne abzuwenden. Iſt die Berliner Poſſe auch

todt, ſo finden doch Schwank und Luſtſpiel noch ein dankbares Publi

cum, und für beide ſcheint der Autor der „Schulreiterin“ ein ſo an

muthiges, friſches Talent zu beſitzen, daß es Schade wäre, wenn es

ſich auf dieſem Gebiete nicht mehr bethätigen würde.
A-y

ÖS).

Notizen.

Goethe's italieniſche Reiſe. Mit 318 Illuſtrationen nach Feder

und Tuſchzeichnungen 2c. von Julie von Kahle. Eingeleitet von

Profeſſor Heinrich Düntzer. 1885. Lichtdruck und Verlag der

Königl. Hofkunſtanſtalt von Edm. Gaillard in Berlin. Dies vornehme

Prachtwerk – der deutſchen Kaiſerin gewidmet – iſt eine wahre Zierde

des Büchertiſches und legt das ehrenvollſte Zeugniß ab für die Be

geiſterung, das künſtleriſche Geſchick der Herausgeberin und den feinen

Geſchmack des Verlegers. Düntzer's Einleitung handelt über Stim

mung, literariſche und künſtleriſche Thätigkeit Goethe's in Italien,

über Entſtehung, Ouellen, Eintheilung und Erſcheinen der „Italieniſchen

Reiſe“. Der Tert wird nach der – gleichfalls von Düntzer beſorgten –

Hempelſchen Ausgabe, aber durchaus ohne Anmerkungen und Er

läuterungen gegeben. An den Schluß des Ganzen iſt die Aufnahme

in die arkadiſche Geſellſchaft und die Schilderung des humoriſtiſchen
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Heiligen Filippo Neri geſetzt. Auch ein „überſichtliches Verzeichniß der

zu den Illuſtrationen gehörenden Anführungen“ fehlt nicht. Die

Künſtlerin hat nämlich zu ſämmtlichen Illuſtrationen, ſowohl den von

ihr erfundenen, als den von ihr benutzten Gemälden und Stichen

Goethe'ſche Verſe mit feiner Frakturſchrift hinzugeſchrieben, und

dieſe finden ſich mit den Zeichnungen ſelbſt durch Lichtdruck

vervielfältigt. In dieſem „Verzeichniß“ nun werden die

Seiten, zu denen die Bilder gehören, die Gegenſtände, welchen dieſelben

gewidmet ſind, und die Stellen, auf welche ſich dieſe Bilder beziehen

mit genauer Quellenangabe abgedruckt. Obwohl man gegen das Prinzip,

den Bildern Verſe beizugeben, Mancherlei einwenden mag, weil einerſeits

die Bilder durch ſich ſelbſt wirken müßten, andererſeits die Verſe in

den wenigſten Fällen eine wirkliche Erläuterung des Bildes zu geben

vermögen, ſo wird man doch den rührenden Fleiß, die hingebende Treue,

mit welcher ſich die Künſtlerin in Goethe's Werk verſenkt hat, mit

welcher ſie ſelbſt in den entlegenſten nach paſſenden Motiven geforſcht

hat, bewundernd anerkennen. Was die Illuſtrationen ſelbſt betrifft, –

100 Vollbilder und 218 Textilluſtrationen, die, wenn auch recht geſchickt,

doch wohl nicht zum Vortheile des Ganzen, den einzelnen Seiten auf

geklebt ſind, und deren Verzeichniß mit großer Gewiſſenhaftigkeit die

Quellen angibt, denen die nicht aus der Phantaſie der Künſtlerin

ſtammenden Bilder entnommen ſind, – ſo bieten ſie, wie Dünßer in

der Einleitung bemerkt, „die Anſichten der zur Zeit von Goethe's An

weſenheit in Italien noch ganz oder in Trümmern beſtehenden mannich

faltigen alten und neuen Bauwerke, die hervorragendſten der von

ihm bewunderten Antiken, neue Bildwerke und Gemälde, landſchaftliche

Anſichten uud Pläne.“ Sie geben ferner einzelne Zeichnungen vonGoethe's

eigener Hand, nämlich zwei Motive vom Nemi-See, römiſche Stadtmauer

Landſchaft nach italieniſchen Motiven, ferner eine zweifelhafte Hand

zeichnung der Signora Pa . . S . . z., außerdem die von Kniep nach

Goethe's Entwürfen gezeichneten Bilder des Felſentheaters von

Taormina und der dortigen Cyklopenfelſen. Auch ein Facſimile von

Goethe's Handſchrift, ein Stück aus einem Briefe an Herder wird ge

boten. Was die mitgetheilten Titel „Handſchrift des Tagebuchs von

Carlsbad bis Rom“ und „Odyſſeus. Goethe's Nauſikaa, Entwurf

und Bruchſtück“ bedeuten, ob ſie wirklich Goethe's Handſchrift oder

Zeichnungen andeuten ſollen, vermag ich nicht zu ſagen. Eine ziemliche

Anzahl von Goethe-Porträts wird mitgetheilt, viele der von Goethe

berichteten Situationen werden im Bilde feſtgehalten. Von Goethe's

Freunden und Bekannten werden uns folgende im Bilde vorgeführt:

Karl Auguſt, Herder, Heinrich Meyer, Lavater, Claudius, Jakobi,

Kayſer, Moritz, Reiffenſtein, Phil. Hackert, Wilh. Tiſchbein, Bury, Kniep,

Frau von Stein, Miß Harte, die Herzogin von Giovani

Dichter, Künſtler, Kunſtforſcher der früheren Zeit, an deren

Werken Goethe ſich erfreute, über deren Werke und deren Perſön

lichkeit er in ſeinen Reiſeberichten Mittheilung machte, werden

abgebildet. So bietet das Ganze einen werthvollen künſtleriſchen

Commentar zu Goethe's Werk, einen Commentar, der trotz mancher

Mißgriffe im Einzelnen ſo viel Schönes, liebevoll Gepflegtes im Ganzen

gewährt, daß die Goetheſreunde der Künſtlerin für ihre Gabe zum

größten Dank verpflichtet ſind.

Ludwig Geiger.

Ein erfreulicher Beweis, daß echte Poeſie noch immer Liebhaber

findet, liegt in dem Umſtand, daß von Conrad Ferdinand Meyer's

Gedichten (Leipzig, H. Haeſſel) bereits nach wenigen Monaten

ſchon die 2. vermehrte Auflage und von deſſen im ſelben Verlag er

ſchienenen Romanzen-Cyclus: Hutten's letzte Tage die 5. Auflage

vorliegt. Die Gedichte ſind jetzt mit dem wohlgetroffenen Bilde des

Dichters geſchmückt, und manches prächtige Poem, z. B. das in der

„Gegenwart“ zuerſt veröffentlichte „Thibaud von Champagne“, iſt

hinzugekommen. Auch im „Hutten“ iſt manches neu. Der Verfaſſer

hat ſich mit vollem Erfolg bemüht, dem Ritter mehr Geſtalt und

Phyſiognomie zu geben. Auch die unermüdliche Feile iſt dem Kenner

Meyer's überall bemerkbar. Der formelle Fortſchritt hat aber leider

auch Vieles aufgeräumt, was manchem Verehrer lieb geworden war

was er auswendig wußte, was ein Theil ſeines geiſtiges Beſitzes und

-

---------- -------- -

ſeine Freude war. Vergeblich ſucht er jetzt z. B. nach den längſtvertrauten

ſchönen Verſen:

So ſteh' ich hier getroſt im Abendwind,

Weil ich und die Natur im Einklang ſind.

Mit ihrem Schweigen hab' ich mich verſöhnt

Und bin an ihren tiefen Ernſt gewöhnt.

In der 5. Auflage heißt es ſtatt deſſen:

Ich ſchreite, wann du, Sonne, dich entfernſt,

Getroſt durch dieſen tiefen Abendernſt.

In den geſtrengen Zügen der Natur

Empfind' ich die verwandte Seele nur.

Gewiß iſt das prägnanter, concreter und formell vorzuziehen, aber es

thut uns doch leid um die alte, friſche, ſchlichtere Faſſung. Darum

wird uns durch die nachfolgenden Auflagen unſer Exemplar der editio

princeps nicht entwerthet, im Gegentheil! Der Dichter wird wohl

wiſſen, warum er da und dort die Feile angeſetzt hat, aber wir glauben,

der erſte friſche Wurf, den ſo viele ſeiner Verehrer ihrem Gedächtniß

unauslöſchlich eingeprägt haben, müßte auch von ihm pietätvoller be

handelt werden.

G)ffene Briefe und Antworten.

Schweninger im Epos?

Sehr geehrter Herr!

So nahe der Gedanke an Schweninger liegt, ſo kann ich doch

verſichern, daß ich bei dem Entwurfe meines Gedichtes: „Der dicke

König“ an jenen Herrn nicht im Geringſten gedacht habe. Als ich in

Dozy's „Geſchichte der Araber in Spanien“ vom dicken König Sancho

las, trat mir darin der Urtypus des roi fainéant entgegen, gewiſſer

maßen jenes „conſtitutionellen“ Monarchen, von dem der große

Napoleon geſagt hat: „Glaubet ihr, daß ein Mann ſo ehrlos ſein

würde, ſich zu einem mit Millionen gefütterten Maſtſchweine herzu

geben?“ Das Königthum bildet daher den Mittelpunkt des Gedichtes,

und zwar, wie ich hoffe, wenn auch nicht in „liberaler“, ſo doch durch

aus freimüthiger Anſchauung, nicht nur als Verherrlichung, ſondern

auch als Mahnung, wie es dem Dichter ziemt, wenn er nicht auf bloße

Unterhaltung ausgeht. So erfreulich für Deutſchland die Dienſte

ſind, welche Herr Schweninger dem Reichskanzler geleiſtet hat, ſo

möchte ich doch nicht in Verdacht kommen, mit einem im Grunde

ernſt gemeinten Werke auf ein vorübergehendes Tagesintereſſe ſpeculirt

zu haben.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ergebenſter

Berlin. Hans Herr ig.

Antwort.

Schon im Vorwort ſeines Buches hat ſich der Dichter beeilt, die

Suche nach „ſpeciellen Beziehungen“ ſich zu verbitten und ausdrücklich

hervorzuheben, daß das erſte Capitel bereits „vor Jahren“ geſchrieben

ſei. Leider hat er aber bei jener Gelegenheit den Grund verſchwiegen,

der ihn nunmehr veranlaſſen konnte, die frühere Conception gerade jetzt,

anno domini Schweningeri, auszuführen und herauszugeben. That

ſache iſt, daß jedem Leſer – und ich wünſche dem ergötzlichen Gedichte

deren recht viele – die Beziehung auf den „Reichsdoctor“ ſich auf

drängen wird und daß der Poet ſelber ein ſolches „Mißverſtändniß“ vor

ausgeſehen und ihm durch Retouche doch nicht vorgebeugt hat. Warum

proteſtirt übrigens nicht auch der Teufel Bazillus dagegen: „auf ein

vorübergehendes Tagesintereſſe ſpeculirt zu haben“?

(O.
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er empört aus dem Cabinete austrat, John Bright, der be

deutendſte liberale Führer, der ſchon einer hervorragenden

Stellung in der Partei genoß, als Gladſtone ſich noch in den

Reihen der Conſervativen hielt.

- Heute liegen in dem Falle von Khartum die erſten ſchönen

Freventlich, ohne Kriegserklärung, unternahm der „alte Früchte der Gladſtoneſchen Politik vor. In Oſt-Afrika und

Parlamentarier“ Gladſtone, im Sommer 1882, einen bewaff- bis weit nach Süd-Aſien hinein – wo eine Bevölkerung von

neten Angriff gegen die parlamentariſche Fortſchrittsbewegung 250 000 000 Menſchen durch ein europäiſches Heer von

eines mohammedaniſchen Volkes. Alerandria, die alte Cultur- 65 000 Mann im Zaume gehalten wird, während die einge

ſtätte, ging in Flammen auf. Arabi wurde geſtürzt, den wir borenen Vaſallenfürſten über bedeutende, gut bewaffnete Streit

doch von miniſteriellen engliſchen Liberalen als den „Garibaldi kräfte gebieten – iſt Englands Name und Anſehen tief ge

Aegyptens“ hatten bezeichnen hören – Arabi, der ſelbſt von ſchädigt. Inmitten dieſer und anderer Gefahren und Wirren

General Gordon als der einzige, für die Regierung des ſpielt der Dynamit - Krieg der iriſchen Landesfeinde auf Alt

Landes fähige Mann anerkannt worden war. Die Briefe Englands Boden, und die Sprengungen erfolgen gleichzeitig

Gordon's, in denen dies ausgeſprochen iſt, ſind in meiner im Parlamentshauſe ſelbſt und in der uralten Burg der

Gegenwart von einem mit ihm befreundeten, den erſten Londoner City!

Der Dynamit- Krieg in England.

Von Karl Blind.

Staatsmännern Englands naheſtehenden Manne vorgezeigt Wir ſagen: Dynamit-Krieg. Aber iſt denn das nicht

worden, an den ſie gerichtet waren. auch ein „Krieg ohne Kriegserklärung“, gewiſſermaßen nach

Der ruchloſe, ſeeräuberhafte Angriff auf Alexandria, Gladſtone'ſchem Muſter?

hinter dem Rücken der engliſchen Volksvertretung, hinter dem Nein; doch nicht ganz. Der Krieg iſt in dieſem Falle

Rücken ſogar eines Theiles der Cabinetsmitglieder geplant, vielmehr erkärt. Er iſt wiederholt erklärt worden durch die

war im Grunde nur die Fortſetzung der ruſſiſchen Politik bedeutendſten Häupter der Liga – erklärt in zahlreichen

der unmittelbar vorhergegangenen Jahre. Es iſt eine alte, Reden, die ſie auf engliſchem, iriſchem, amerikaniſchem Boden

in dem berüchtigten Schreiben des Geſandten Pozzo di Borgo gehalten; erklärt auf Volksverſammlungen, in der Preſſe, ſo

(1829) klar aufgeſtellte Regel der Petersburger Regierung: gar im Unterhausſaale zu London. „Irlands Kriegführung“

keine Reform in der Türkei ſich ruhig geſtalten zu laſſen, da hat Hon. Healy, nächſt Parnell jetzt der hervorragendſte und

ſonſt Rußlands Weg nach Conſtantinopel erſchwert würde. keckſte Ligaführer, vor verſammeltem Reichsparlamente die

Sobald daher ein Parlament des osmaniſchen Reiches bei- früheren Gräuelthaten genannt.

ſammen war, ſetzte der Zar dem Türken das Bajonnet an Wenn dieſe Partei von „Jrland“ ſpricht, ſo meint ſie eben

den Hals. Das böſe Vorbild einer heilſamen Umwälzung ſich ſelbſt. Der Zahl nach bildet ſie allerdings kaum ein Viertel

am Goldnen Horn durfte nicht geduldet werden. Denn wenn der Landes-Abgeordnetenſchaft. Mehr als ein weiteres Viertel

ſelbſt der Türke keine ausſchließliche Sultans- und Paſcha- beſteht aus gemäßigten Home - Rulern, die vor Allem dem

wirthſchaft mehr ertrug: wie konnte da die Forderung der Be- Papſte und der katholiſchen Kirche dienen. Der kleinere Reſt

wegungsmänner in Petersburg, Moskau, Kieff und Odeſſa der iriſchen Volksvertreter beſteht aus reichstreuen Liberalen

nach Gewährung einer Verfaſſung noch länger zurückgewieſen und Conſervativen. Gleichwohl nennt die unter 103 Abge

werden? - ordneten blos etwa 25 Mann zählende Parnell'ſche Gruppe

. . So ſtach denn das Zarenthum den Mohammedaner ſammt ſich kurzweg die „iriſche Partei“. Für ſie ſind die anderthalb

ſeinem neuen Parlamente über den Haufen. Millionen Landsleute von engliſch-ſchottiſcher Abkunft und

Das Gleiche that Gladſtone, in welchem die theologiſche proteſtantiſchem Bekenntniſſe im Nordoſten der Inſel einfach

Ader ſo mächtig ſchlägt, in Aegypten. Gleichwohl hatte Arabi ' Fremde, Eindringlinge, eine „ausländiſche Beſatzung“.

nichts ſehnlicher gewünſcht, als zugleich mit der Regierung zu Mit welchen Mitteln, mit welchen Verbündeten die

Conſtantinopel und mit England gut Freund zu bleiben. Und Parnell'ſche Gruppe die Losreißung Irlands von England zu

um den ſchnöden Streich gegen die Erhebung in Aegypten erringen ſucht, das haben die letzen Jahre gezeigt. Was die

vollführen zu können, wurde das engliſche Unterhaus Ziele der papiſtiſchen Klerikalen ſind, das gab um die Zeit

von Gladſtone mit berechneten Worten hinters Licht ge- der Ermordung von Lord Cavendiſh und von Hon. Burke

führt, die gehäſſige That aber urplötzlich über Nacht ein Blatt, welches ſich der „Katholiſche Fortſchritt“ nennt, mit

Wollzogen. Es war „eine Verletzung des Völkerrechtes, ein folgenden Worten zu erkennen:

Bruch des Geſetzes der Sittlichkeit“. So ſagte damals, indem „Irlands Leiden ſind alle einer einzigen Urſache zuzu
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ſchreiben: dem Daſein des Proteſtantismus in Irland. Das

Heilmittel könnte nur in der Beſeitigung (removal) Deſſen

gefunden werden, wodurch das fortwährend andauernde Uebel

erzeugt worden iſt. Warum ſind die Iren unzufrieden? Weil

ſie, die Iren und Katholiken ſind, von einer öffentlichen

Meinung regiert werden, welche engliſch und proteſtantiſch iſt.

Wenn Irland nicht als katholiſche Nation regiert und der

Entwickelung der katholiſchen Kirche in Irland voller Spiel

raum gegeben wird, indem man der katholiſchen Religion die

für die Religion beſtimmten Mittel zuertheilt, ſo wird eine

Wiederkehr ſolcher Ereigniſſe, wie ſie jetzt geſchehen, nicht ver

hindert werden können. Möchte jedes proteſtantiſche

Verſammlungshaus*) vom Erdboden des Landes ver

tilgt werden! Dann würde Irland wieder ſich ſelbſt gehören,

und Gräuel wären unbekannt; denn es gäbe dann unter ſeinen

Vorkämpfern keine Beimiſchung von Ungläubigen mehr.“

Das iſt, wie damals mit Recht hervorgehoben wurde,

der reine (oder unreine) Geiſt der Bartholomäus-Nacht. Es

trifft ſich auch zufällig ſo, daß das Wort: „Beſeitigung“

(removal) der Kunſtausdruck jener „Unüberwindlichen“ war,

welche ſich nach ihrer Verhaftung als dreimal in der Wolle

gefärbte Römlinge erwieſen. Mit keinem Worte aber iſt dieſe

Lehre von der Nothwendigkeit der Beſeitigung der Ungläubigen

in Parnell's Blatt „United Ireland“, deſſen Herausgeber ein

Unterhausmitglied iſt, noch auch in dem Dubliner Hauptblatte

der gemäßigten Home - Ruler, in dem einem andern Unter

hausmitgliede gehörigen „Freeman's Journal“, getadelt worden.

Das bedeutungsvolle Schweigen, wo zu reden wäre, iſt

überhaupt eine den Parnelliten ebenſo geläufige Kunſt wie

das Reden ſelbſt. Niemand von den Liga - Führern hat ein

Wort der Mißbilligung über die früheren oder neueren

Dynamit - Sprengungen geäußert, bei welchen das Leben und

die Geſundheit von politiſch ganz Unbetheiligten, von Frauen,

von Kindern, barbariſch aufs Spiel geſetzt und beſchädigt

wurde.

Das einzige, bisher im Auslande lebende, frühere Fenier

Haupt John O'Leary, ein Nicht-Liguiſt, hat bei ſeiner Rückkehr

den Muth gehabt, ſich entrüſtet darüber auszuſprechen. Er

that es auf iriſchen Verſammlungen in Mancheſter und Glas

gow. Die Folge war nur, daß begeiſterte Hochrufe auf

„Roſſa, Ford und Parnell ausgebracht wurden, als auf eine

edle Dreimännerſchaft. Hätte Hon. O'Leary ſeinen Unwillen

jenſeits des St. Georgs-Canals kundgegeben, wer weiß, was

ihm ſonſt noch widerfahren wäre!

Auch dieſe Hochrufe haben Hon. Parnell nicht zu einer

Aeußerung vermocht, die, entſchieden abgegeben, wenigſtens

in manchen Kreiſen der Sonderbündler ohne Zweifel Wirkung

üben würde. Iſt dies Schweigen nur berechtigter Stolz?

Geht es aus dem würdevollen Bewußtſein der eigenen Un

tadelhaftigkeit hervor?

Die engliſche Preſſe, welche die Freiheit des Einzelnen

mit Recht hochhält, iſt nicht leicht geneigt, auch in den

ſchlimmſten Fällen Anforderungen auf eine Außerung zu

ſtellen, die nicht zu thun der Einzelne irgendwelchen Beweg

grund haben mag. Unbenommen bleibt aber der Preſſe ſelbſt

die Befugniß, ſich unter Ä Umſtänden die früheren Reden

Parnell's wieder einmal genauer anzuſehen. Das Ergebniſ

iſt geweſen: daß der Liga-Führer ſchon darum nicht leicht

reden kann, weil er mit den Häuptern der Dynamit-Bande in

Amerika durch perſönlichen Briefwechſel und mittelſt ſeiner bedeu

tendſten Liga-Beamten im engſten Verkehr zu einer Zeit war, wo

gerade der jetzt wieder im Vordergrund ſtehende Hon. Patrick

Ford, von der Neu-A)orker „Iriſh World“ – damals noch im

Verein mit Roſſa – zur Niederbrennung Londons und einer

Anzahl anderer Städte Englands und Schottlands öffentlich

Ä und für dieſen Zweck zu Beiträgen für den ſoge

nannten „Scharmützel-Grundſtock“ einlud. Später trennten

ſich Roſſa und Ford und betrieben das Geſchäft der Schar

mützelei ſeitdem. Jeder auf eigene Fauſt.

Den Aufſtand mit gewaffneter Hand, d. h. für den Fall,

daß ſich „Ausſicht auf Erfolg“ zeige, hat Hon. Parnell früher

*) Das Wort „Kirche“ iſt dem ultramontanen Verfaſſer zu heilig,

als daß er es den Proteſtanten gewähren könnte. bewogen werden, auf die ſchuftige Soldateska der engliſchen

“

bekanntlich wiederholt offen gepredigt. „Oh, daß ich dieſe

Waffen für Irland tragen könnte! Än Ä Ä #
kommen!“ Das waren ſeine Worte einmal auf öffentlicher

Jren-Verſammlung in Amerika, wo ſich iriſche Freiwillige mit

ihren Gewehren eigefunden hatten. Diesſeits und jenſeits des

Weltmeeres hat Hon. Parnell wiederholt bekannt, daß er „mit

verfaſſungsmäßigen Mitteln nur ſo lange wirken werde, als

es uns bequem iſt“; daß „ſein Weg gegenwärtig innerhalb der

Verfaſſungslinien dahinläuft“; daß er jedoch eintretenden Falles

„das Volk von Irland aufrufen werde, dieſe Linie zu über

ſchreiten“; denn „wir erklären, daß es jedes Iren Pflicht iſt,

ſein Land loszureißen, wenn er kann“.

Auch daran wird jetzt erinnert, daß der Liga-Führer ein

mal im Unterhauſe England in ziemlich verſtändlichen Worten

mit kommenden Thaten iriſcher Verſchwörungen bedrohte. Auf

Volksverſammlungen kündigte er den nahenden „Sturz der

engliſchen Einrichtungen“, die Verbannung der Herren Glad

ſtone und Genoſſen und ſeiner Baſchi-Bozuks, desgleichen

irgendwelcher Nachfolger, die etwa nach ihm in Irland er

ſcheinen könnten“, an. „Irland muß ſchlimmer werden, ehe

es beſſer werden kann“, rief er bei anderem Anlaſſe aus;

„bald werdet ihr die nationale Unabhängigkeit beſitzen, welche

das Schlußziel der Land-Liga iſt“. Es müſſen „nicht allein

die Grundeigenthums-Einrichtungen, ſondern auch die nieder

trächtige Regierung weggefegt werden“. Der engliſchen Herr

ſchaft müſſe „der Hals gebrochen“ werden; „dieÄ
die uns ſo lange niedertrat, iſt aus dem Lande zu jagen;

Niemand von uns wird zufrieden ſein, ehe wir nicht das letzte

in sei haben, welches Irland noch an England

eftet“. - -

Mit dieſer Sprache Parnell's ſtimmte ganz diejenige von

Männern wie Hon. Egan (damals Schatzmeiſter der Liga)

überein, der die Hoffnung äußerte: ein fremder Heerführer

werde eines Tages an der Spitze eines Jrenheeres nach Irland

einbrechen.

So landesverrätheriſch dieſe Geſinnungen auch ſein mögen,

man darf ſie getroſt einſtweilen als Windbeuteleien betrachten.

Anders ſteht es ſchon mit den Beziehungen, welche die Liga,

und Parnell perſönlich, mit der Scharmützel- und Dynamit

Partei gepflogen haben. Darüber ſind eben jetzt wieder in

der engliſchen Preſſe, zumal nach der von Hon. H. O. Arnold

Forſter, dem Sohne des früheren liberalen Miniſters, heraus

Än Schrift, merkwürdige Zuſammenſtellungen gemacht

WOUDEN.

Da iſt die „Iriſch World“ des Hon. Patrick Ford, der

in den letzten Tagen noch ſeine Freude darüber äußerte,

daß „John Bull wider Willen nach der Dynamit-Politik

tanzen und bei jedem Schritt ſeines Tanzes theuer dafür

zahlen muß“, und der jubelnd ausrief: „Mögen die Völker in

die Hände klatſchen! Babylon zittert vor Furcht und brüllt

vor Wuth. Gott ſei Dank! Möge das iriſche Volk in der

ganzen Welt ein Te - Deum“ ſingen! Komme, was wolle,

unſere Sache wird fortgeſetzt werden.“ Nun denn, über dies

ſelbe Neu-A)orker Blatt, in welchem Hon. Ford ſchon vor

Jahren die gleiche Mordbrennerei anempfahl, welche damals

die „Verbreitung des Lichtes“ genannt wurde, ſchrieb Hon.

Arnold Forſter:

„Die iriſche nationale Land - Liga iſt die Koſtgängerin

(pensioner) der „Iriſh World“. Es wird nicht geläugnet

und iſt nie geläugnet worden, daß weitaus der größere Theil

des von der Liga empfangenen Geldes durch die Hände des

Herausgebers jenes Blattes gekommen iſt. Für jeden in Jr

land zu Hon. Parnells Zwecken gezeichneten Schilling iſt

ein Pfund Sterling durch die Bemühungen der Iriſh World“

aufgebracht worden. Die Iriſh World wird in Irland mit

der Kenntniß und mit Hülfe der iriſchen nationalen Land-Liga

verbreitet. Zwei regelmäßige Mitarbeiter an dem Blatte, die

Hon. Brennan und Egan, ſind die bezahlten Beamten der

Land-Liga.“

Nun wird gezeigt, wie die in Ford'sÄ enthaltenen

Rathſchläge die „Lichtverbreitung“ empfahlen; wie London

mit der maſſenhaften Anwendung von Sprengſtoffen heimge

ſucht werden ſollte; wie geſagt war: „iriſche Weiber ſollten
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Verbrecherherrſchaft Vitriol zu ſchleudern“; wie man ſich

rühmte, daß „das Verdienſt, im Fortſchritt zur Civiliſation hin

zuerſt das Dynamit angewendet zu haben, Irland zukomme“:

wie man das Dynamit als großen „politiſchen Factor“ pries

– kurz, wie durch Denjenigen, welcher der Dubliner Liga

Jahre lang den größten Theil der Geldmittel zuſandte und

welcher zugleich der Stifter der Scharmützel-Partei war,

Woche um Woche zu den ſcheußlichſten Schandthaten aufge

fordert wurde.

Nicht blos hatte Parnell kein Wort des Tadels dafür,

nein, er und ſeine Liga - Beamten richteten an Hon. Ford

Briefe des wärmſten Dankes für die gewordene Hülfe und

empfahlen dabei die Verbreitung des Schandblattes in Irland.

Hon. Brennan ſchrieb ſogar mit ſpöttiſchſtem Ausdrucke

gegenüber England: „Mögen Diejenigen, welche uns ſo edel

müthig bei der „Verbreitung des Lichtes geholfen haben, in

ihrem guten Werke nicht nachlaſſen! Mögen ſie fortfahren,

uns in unſerem guten Werke zu unterſtützen. Die Iriſh

World wird ihren Weg nach Irland, trotz aller Bemühungen,

ſie fernzuhalten, finden.“

Das war zu einer Zeit geſchrieben, wo ein Liga-Redner

ſelbſt auf iriſchem Boden ſich nicht ſcheute, offen zu ertlären:

„Das iriſche Volk müſſe ſich zuſammenthun, um dieſe ver

dammte Regierung mit Dynamit und Schießbaumwolle in die

Luft zu ſprengen.“

Man kann ſich denken, wie unter ſolchen Umſtänden die

Zuſchriften Parnell's, Brennan's, Egans und der anderen

Liga-Häupter an Ford auf die leicht erhitzte Einbildungskraft

der ſonderbündleriſchen Vollblut-Iren wirken mußten. Selbſt

Hon. Davitt, der neuerdings eine halbe Stellung gegen

Parnell eingenommen hat, ſchrieb damals: „Schickt nur ja die

„Iriſh World nach Irland! Ihre Macht für die gute Sache

iſt wunderbar. Sie iſt eine allſtärkende Kraft unter dem

iriſche Volke, und ich kann mich nicht entſchieden genug in

dieſem Sinne ausſprechen.“

Was ſoll es, wenn man dieſe Sachen in Betracht zieht,

heißen, daß das clerical homeruleriſche „Freeman's Journal“,

nach den Sprengungen im Parlamentspalaſte und im Tower,

behauptete: „Das Werk der Dynamit - Partei ſei die größte

Verlegenheit für die Führer der iriſchen Partei ſelbſt; und

ganz abgeſehen von dem natürlichen Abſcheu gegen ſo teufliſche,

ſo viele furchtbare Folgen nach ſich ziehende Miſſethaten ſehe

Hon. Parnell ſeine Verfaſſungsziele gefährdet, ſeine nationale

Arbeit bedroht durch Handlungen, welche nicht allein Elend

über Einzelne, ſondern auch ungerechte Vorwürfe und Nach

theil für die Sache bringen.“

Auf dieſe Behauptung des Römlingsblattes hat man er

widert: wie es denn komme, daß, wenn dem ſo ſei, Hon.

Parnell weder um der Menſchlichkeit, noch um ſeiner eigenen

Sache willen den Mund öffne? Warum blieben die Hon.

Healy, Biggar, T. P. O'Comor und andere Genoſſen Parnell's

völlig ſtumm? Wenn die Thaten der Sprengteufel die größte

Verlegenheit für den Führer der iriſchen Partei bilden und

ſeine Sache ſo tief ſchädigen, zeige er ſich da nicht durch ſein

Schweigen als völlig unwürdig ſeiner Führerſtellung? Müß

ten nicht die wilderen Geiſter unter ſeinen Anhängern aus

ſeiner andauernden Verſchloſſenheit folgern, daß auch er Eng

land durch derlei ſcheußliche Mittel in die Gewährung eines

Sonderparlamentes zu Dublin hineinſchrecken wolle, welches

der erſte Schritt zur Losreißung vom Reich wäre?

Gewiß werden aus ſeiner jetzigen Verſchloſſenheit dieſe

Folgerungen gezogen, wie man aus ſeinen früheren, keineswegs

ſo verſchloſſenen Zuſchriften an das Haupt der Dynamit

Partei in Amerika noch viel entſchiedenere Folgerungen ge

zogen hat.

Hon. Parnell wird von ſeinen Getreuen gern der „unge

krönte König von Jrland“ genannt. Man hat ihn auch

neuerdings von engliſcher Seite als den „Großwähler“ ſeiner

Partei bezeichnet. Während er England gegenüber, im Namen

der Freiheit, das Home-Rule oder vielmehr die Unabhängigkeit

der Inſel verlangt, geſtattet er – wie ſich dies erſt wieder

vor ein paar Wochen zeigte – nicht einmal innerhalb ſeiner

Partei den Wählern das Recht, einen Candidaten in nationa

liſtiſchem Sinne aufzuſtellen, der ihnen behagt.

So geſchah es unlängſt in Monaghan. Zwei Drittel

der Wähler hatten einen Hon. O'Ryan ernannt. Dieſer ge

fiel jedoch der Pfaffenſchaft nicht, welche bisher in manchen

Bezirken, hie und da ſelbſt ohne vorherige Befragung der

Wählerſchaft, die Bewerber um einen Abgeordnenſitz ernannte.

Hon. Parnell, der Schein-Proteſtant und merkwürdige Frei

heitsmann, trat auf die Seite der Pfaffenſchaft, erſchien ſelbſt

an Ort und Stelle und zwang Hon. O'Ryan, zu Gunſten

eines der römiſchen Geiſtlichkeit genehmen Hon. O'Connor

zurückzutreten. Hon. O'Ryan, der bis dahin nicht nachzugeben

erklärt hatte, vollzog darauf, unter ſklaviſchen Ausdrücken

Är „dem ungekrönten König“, den politiſchen Selbſt

1!! OUD

Dies mag nur als Pröbchen der Zuſtände dienen. Kein

Wunder, daß Engländer Hon. Earl Stewart Parnell ironiſch

Hon. Parnell „Earl Stuart“ nennen. Bei ſo gebietender

Stellung innerhalb der Partei läge ihm ſelbſtverſtändlich um

ſo mehr die Pflicht ob, den Gräuelſcenen durch offene

Erklärung Einhalt zu thun; und doch geſchieht es immer

noch nicht. /

- Parnell's gebietende Stellung iſt übrigens durch ſein

Verhältniß zur Kleriſei beſchränkt. Hon. O'Connor war der

Gandidat des Erzbiſchofs Groke und der anderen römiſchen

Würdenträger geweſen; darum mußte Hon. Parnell, der

Mehrzahl der Wähler zum Trotz, die ſonſt doch alle ſonder.

bündleriſch geſinnt ſind, für dieſen und gegen O'Ryan ein

treten. Darum auch hat Parnell, der ſogenannte Proteſtant,

ſich ſeit Jahren angeſtrengt, ſowohl eine katholiſche Hochſchule

aus Staatsmitteln zu erlangen, wie auch das Volksſchulweſen

noch mehr, als es ohnedies der Fall iſt, in die Hände des

ultramontanen Pfaffenthums zu bringen. -

Das Maß der Theilnahme, das den angeblichen Frei

heitsbeſtrebungen der iriſchen Partei, die mit den „Schar

mützlern“ in ſo enger Beziehung ſtand und theilweiſe noch

ſteht, von Seiten wahrer Freunde der Freiheit und Aufklärung

entgegengebracht werden kann, beſtimmt ſich darnach von ſelbſt.

In dieſer Auffaſſung darf man ſich deutſcherſeits auch nicht

durch die Fehler uud Vergehen beirren laſſen, deren ſich

Gladſtone unzweifelhaft mehrfach in äußerer Politik ſchuldig

gemacht hat. -

«Literatur und Kunſt.

Philoſophie des Aſchermittwochs.

Von Hieronymus Corm.

Jeder, der das Leben zu beherrſchen weiß, verſteht auch

den erbärmlichen gemeinen Katzenjammer in die ehrwürdige

Erſcheinung des Katers zu verwandeln, der ernſthaft iſt und

Reſpect verlangt. Der Katzenjammer iſt bekanntlich die Reue

des Magens und er gibt ſich auch dazu her, des Magens

ſchwer belaſtetes Gewiſſen auf eine Weiſe zu erleichtern, welche

er entweder in ſtillen Winkeln verbergen muß oder durch die

er die Welt zum Zeugen ſeiner Sündhaftigkeit und ſeiner

Buße macht. Kleinlicher, verachtenswerther Katzenjammer!

Ganz anders der Kater: auch er weiß ſich ſchwer beladen von

den Folgen ſeines Leichtſinns und den Freveln ſeiner Genuß

ſucht, auch er kann darob ſeinen Grimm und ſein Murren

nicht unterdrücken, aber er hütet ſich wohl, der Welt zu offen

baren, daß er ſelbſt der Gegenſtand ſeiner jammervollen Laune

iſt. Er zeigt ſich vielmehr der Welt nur, um ihr zu ſagen,

daß nicht er es iſt, der im Argen liegt, ſondern ſie; er fordert

ſie zur Buße auf – für ſeine Sünden.

Um dies zu bewerkſtelligen, ſchimpft er nicht auf die

durchlebten Faſtnachtsfreuden, ſondern nur auf Dinge, die

gar nichts damit zu thun hatten und nur ſo neben her

liefen. Der Katzenjammer hat zu viel Sect getrunken und
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Wonne, die ihnen ein problematiſches Entbehren verleiht.

Daß man auf die köſtlichſten Fiſche und die ſeltenſten Gemüſe

Ä durch religiöſes Gebot angewieſen iſt, verbreitet

arüber einen gewiſſermaßen feierlichen Wohlgeſchmack. Ich

laſſe mich nicht ſo tief herab, den Wiener Mehlſpeiſen ein

Lob zu ſingen, zu welchem ich mich insgeheim ſtets gern

emporſchwinge; ich will aber ein Pröbchen der Begeiſterung

erzählen, welche einmal die Faſtentafel im Süden Frankreichs

erregte. Einer der Miteſſer erhob ſich plötzlich und legte den

übrigen Gäſten einen Subſcriptionsbogen für ein zu er

richtendes Denkmal vor. „Für wen?“ riefen die äsſ -

„Für einen der erſten Entdecker und Erfinder, für einen

wahren Wohlthäter des Menſchengeſchlechts.“ – „Für wen,

Äº jenes erſteÄ Schwein, das

ie Trüffel entdeckt hat.“

Immer aber wird den beſten Inhalt der Faſtenzeit die

Erinnerung an die Faſchingszeit bilden, und auch die Philo

ſophie des Katers kann nicht umhin, noch einen Rückblick auf

dasÄ. Räthſel zu werfen, daß man im Stande iſt,

ſich ohne Motiv zu freuen, bloß par ordre du Moufti,

welcher hier Niemand Anderer iſt, als der Kalender. Noch

an dem Gott in der oft ſo beſtialiſch ſich äußernden

enſchennatur nicht zu verzweifeln, ſo lange ſie des holden

Unſinns, der ſüßen Narrheit, der Poeſie fähig iſt, ohne allen

Grund, ja unter tauſend Gründen, die dagegen ſprechen, zu

ſpringen und zu lachen. Ja, der Ernſt des Lebens iſt ſelbſt

nur eine Maske, womit es den leichtgetäuſchten Narren

ernſthaft macht und den durchſchauenden Weiſen zum Lachen

brinat.

Än philoſophiſcher Schneider ſeufzte: „Was iſt das

Leben? Ein Pelz im Sommer und ein Nankin-Beinkleid im

Winter.“ Damit iſt die närriſche Verkleidung, in der ſich das

Leben gefällt, unbeſtreitbarÄ und es kommt nur

darauf an, dieſe komiſche Maske des wirklichen Lebens ſo zu

belachen, als ob ein Faſchingsnarr ſie trüge. Wenn man

kann! Denn die Maske des wirklichen Lebens, die dem Un

betheiligten komiſch vorkommt, iſt für den Betheiligten zu

weilen ſchrecklich, daß er unmöglich lachen kann.

„Das beſte Mittel gegen Zahnſchmerz“, ſagte ein Dorf

barbier, „iſt: ſchlafen.“ – „Wenn man kann!“ ſtöhnte der

Patient. w

Die moraliſchen Zahnſchmerzen – ſie machen eben ganz

und gar die Stimmung des Katers aus, und er käme nicht

zu ſeinem Rechte, wenn er nicht vom wenig verſtandenen und

unendlich viel mißverſtandenen Schlagwort des Tages, vom

Peſſimismus, ſprechen dürfte. Den verfälſchten, den modernen,

von der Geſellſchaft und Geſelligkeit zum modiſchen Kleidungs

ſtück der Gemüth- und Gedankenloſigkeit herabgewürdigten

Peſſimismus ſollte freilich der Teufel holen, und nur, daß er

ſich dazu nicht entſchließen kann, ſtimmt auch den Unbefangenen

peÄ Der rechte und wahre Peſſimismus hat Religion

und Poeſie zu Stützpunkten. Das Buch Kohelet iſt der

Peſſimismus der Bibel; Shakeſpeares „Hamlet“ iſt die Bibel

des Peſſimismus.

Seltſam, daß gerade das Höchſte dem Scherz und der

Satire die Mittel an die Hand gibt, um das Niedrigſte zu

kennzeichnen. Die Anfangsworte des berühmten Hamlet

Monologs hat man in ihrer deutſchen Ueberſetzung dazu ge

braucht, einen ganz anderen Zweifel, als den am Werth des

Lebens auszudrücken, den Zweifel nämlich an der literariſchen

Originalität eines Autors, der im Verdacht des Plagiats ſteht.

Man nimmt ſein Werk mit der Frage zur Hand: „Sein oder

nicht ſein?“ »W“ -

Ich ſelbſt habe den Monolog benutzt, um einem „Kleider

künſtler“, der ſich als Rentier aus dem Handwerk zurückzog,

auf ſein Verlangen ein Albumblatt zu ſchreiben,

„Denn wer ertrüg der Zeiten Spott und Geißel . . .

Wenn er ſich ſelbſt in Ruhſtand ſetzen könnte

Mit einer Nadel bloß? . . . .“

Ich kenne nicht die Schrift überÄ von

O. Plümacher, vor Kurzem an dieſer Stelle angezeigt; ich

weiß nicht, wie das Buch, das mir nicht zukam, die Dichter

des Peſſimismus und vor Allem Shakeſpeare behandelt. Jeden

falls aber dürfte es nicht überflüſſig ſein, darauf hinzudeuten,

daß ein tief aus dem Herzen geſchöpfter und erſchöpfender

Grund für den literariſchen Peſſimismus in einer einzigen

Zeile des Hamlet-Monologs enthalten iſt:

„the spurns that patient merit of th'unworthy takes“

(nach Schlegel's rhythmiſch einzig möglicher und doch dürfti

ger Ueberſetzung: „Die Schmach, die Unwerth ſchweigendem

Verdienſt erweiſt.“)

Ein Kennzeichen dieſes Unwerthes iſt die in den ge

bildeten Kreiſen und in der Kritik immer ſtärker auftretende

literariſche Heuchelei. Sie bethätigt ſich durch den Cultus

mit dem Namen der berühmten Todten, die ſie mit Derwiſch

Tänzen der Verzückung umkreiſt, und ſie verräth ſich

zugleich durch die ſtumpfe Gleichgültigkeit der Geſellſchaft

und die boshafte Tücke der Kritik, womit die gleichberechtig

ten, in gleicher Richtung wirkenden und oft noch verdienſt

volleren Lebenden von jener ignorirt und von dieſer todt

geſchwiegen werden. Es iſt unmöglich, daß die Verzückung

vor den Todten ein wahres Gefühl für Poeſie, daß ſie etwas

anderes als Heuchelei ſei, wenn ſich damit Neid, Mißgunſt

oder völlige Unempfänglichkeit gegen die in gleichem Maße

poetiſche Production des Tages verbindet.

Ich fürchte jedoch, im Verlauf ſo ernſter Betrachtung er

hielte der Kater im Hintergrunde Macht über mich. Literariſch

erheitern kann höchſtens der Anblick der Individuen, die zu

gleich Typen ſind, der Literaten, die man in ihrer Einzel

geſtalt vor ſich ſieht und dabei die volle Ueberzeugung hat,

daß ſie in hunderten von Eremplaren in allen größern Städten

vorhanden ſind. Da iſt zum Beiſpiel: der durch ſeine An

ſtrengung, bekannt zu werden, bekannte Schriftſteller, dem ich

längſt ſchon eine Monographie zu widmen beſchloſſen habe.

Literariſch erheitern kann natürlich auch die Production

ſelbſt, wenn man der dazu geeigneten zufällig begegnet. Zu

leugnen aber wäre, daß dieſelbe aus den Gattungen hervor

gehen könnte, welche die neue Zeit erſt erfunden hat, wie

etwa aus dem naturaliſtiſchen, aus dem ſpecifiſch bedeuten

den oder aus dem im beſondern Sinn unſerer Tage hiſtori

ſchen Roman. Was ich unter letzterem verſtehe, erklärt vor

läufig genügend der Hinweis auf die „Brauſejahre“ von

A. v. d. Elbe – ſtill, o Kater, und rege Dich nicht!

Nur ein Wort noch über den bedeutenden Roman.

Unter allen Nationen hat der Deutſche allein einen ungeheueren,

durch geduldiges Leſen ſich bethätigenden Reſpect vor dem

Schlechten und Langweiligen, wenn es ihm als „bedeutend“

angeprieſen wird. Das haben nicht blos die Tendenz-Romane

früherer Tage bewieſen, in denen wenigſtens eine beſtimmte

Idee, wenn auch ſchwer athmend und mit lahmen Gliedern,

als lebendige Geſtalt ſich darſtellen wollte; das beweiſen noch

eutzutage Romane, denen nicht einmal eine beſtimmte Idee,

Ä nur ein Autorname nachzurühmen iſt. Sie haben

keine Spannung, ſie bieten keine Unterhaltung, man weiß nicht,

weshalb man ſich mit dem Leſen plagt, aber ſie ſind – be

deutend. Schon einmal habe ich an obſcurer Stelle dieſen

Gegenſtand durch ein vergleichendes Bild illuſtrirt:

Ein Weinſchätzmeiſter wird von einem Fürſten, der auf

den Beſitz ſeines Kellers ſehr ſtolz iſt, zur Prüfung eines be

ſonderen Faſſes berufen. Der Schätzmeiſter verkoſtet ſorg

fältig das Getränk: „Der Wein iſt ausgezeichnet, er hat eine

Blume, eine Reife, aber er hat einen Fehler.“

„Einen Fehler!“ ruft der Beſitzer mit Schrecken.

„Einen einzigen Fehler: er iſt nicht gut. Sonſt aber

iſt er wirklich ganz ausgezeichnet, ein bedeutender Wein.“

Die Sonne ſcheint, die Faſtenzeit kündigt deutlich an, daß

ihr die Frühlingszeit folgen werde – und der Kater iſt ver

ſchwunden. Für die Reichen der großen Stadt geht alle

Vegetation ihrer eigentlichen Zeit um Wochen voraus und

bald wird man in den Straßen Berlins Februarveilchen ver

kaufen, die eigentlich der März bringen könnte. Was

liegt an der Zeit? Balſamiſch duften die erſten Athemzüge

der erwachenden Natur in Geſtalt der Veilchen, die aus den

verheerenden Stürmen des Vorfrühlings, aus dem Streit der

Elemente mit einem blauen Auge davongekommen ſind.
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Ein Roman aus Livlands Vergangenheit.

(„Die von Kelles“ von Theodor Hermann Pantenius*)

º einmal ein echter hiſtoriſcher Roman, an dem

man ſeine Freude haben kann! Voll erfaßtes und ſicher dar

geſtelltes Mittelalter; keine alterthümelnde Vermummung von

modernen Empfindungen und Gedanken, Verwicklungen und

Reden; kein literariſches Coſtümfeſt, wo unſere lieben

Zeitgenoſſen auf ein Stündchen ſechzehntes Jahrhundert

ſpielen. Pantenius hat mit Hülfe von Chroniken und

neueren Quellenſchriften ſich in die Vergangenheit ſeiner

livländiſchen Heimath eingelebt; er hat aber auch als echter

Dichter die Geſtalten, die er heraufbeſchworen, firirt und als

Philoſoph zugleich den Geiſt der geſchilderten Zeit erfaßt.

Wir haben überall das Gefühl, daß ſich unter den äußeren

und inneren Bedingungen jener Epoche die Begebenheiten ſo

und nicht anders zugetragen habenÄ Das eigenartige

Geiſtes- und Seelenleben des Mittelalters im fernen Grenz

lande im Oſten prägt ſich da auch zu eigenartigen Erſchei

nungen, zu Typen aus, die uns zwar fremd anmuthen, an

Ä hiſtoriſche und menſchliche Wahrheit wir aber unbedingt

glauben.

Es iſt kein erfreuliches Bild, was Pantenius von dem

Livland des ſechzehnten Jahrhunders entwirft. Ein compli

cirtes Staatengebilde, dem eine kräftig zuſammenhaltende

Centralgewalt fehlt. Dem Deutſchherrenorden gehört der größere

Theil des Landes. Nächſt dem Herrmeiſter verfügt der Erz

biſchof von Riga über den meiſten Beſitz. Die Stadt Riga

wird vom Erzbiſchof wie vom Herrmeiſter in Anſpruch ge

nommen, nimmt aber beiden gegenüber eine ſelbſtſtändige

Stellung ein. Außerdem gibt es vier landesherrliche Biſchöfe,

und auch die Städte und Ritterſchaften haben ihren Antheil

am Regiment. Alle dieſe Gewalten ſind eiferſüchtig auf ein

ander und arbeiten ſich entgegen. Das Reich iſt zu ohn

mächtig, um in dem fernen Ordensland nach dem Rechten zu

ſehen. Ringsum aber warten böſe Nachbarn nur auf eine

günſtige Gelegenheit, um über das unglückliche Land herzu

fallen. Der Ä bietet ſeine eigennützigen Dienſte an, der

Schwede iſt zum Raubzug bereit, der Pollak ſehnt ſich nach

dem reichen Küſtenland, und der Moskowiter – greift zu.

Der ruſſiſche Großfürſt fordert auf Grund eines alten Kreuz

küſſungsbriefes mit einemmale wieder den längſt verjährten

Glaubenszins und bricht, als ihm dieſer verweigert wird, mit

Feuer und Schwert in das parteienzerklüftete Land ein. Wer

ſoll ſich da den Tataren und Reußen entgegenſtellen? Die

Biſchöfe ſinnen auf Landesverrath, die Ordensherren fühlen

ſich ohnehin nicht behaglich im Lande, wo ſie nur als Ein

dringlinge als Weſtfälinger mißliebig ſind, die Städte wehren

ſich blos ihrer eigenen Haut, ſofern nur ihr Weichbild un

verſehrt bleibt, das Volk aber, die undeutſche Bauerſchaft, von

den Gutsherren geſchunden und geplagt, ſieht in den ſtamm

verwandten Moskowitern ſeine Befreier. Bleibt alſo nur die

Ritterſchaft. Wie ſieht es damit aus? Es iſt guter, echt

deutſcher Adel, tapfer, ſtolz, gewaltthätig und von einem ſträf

lichen Leichtſinn. Drei hauptſächliche Typen ſtellt der Dichter

auf. Der wackere Stiftsvogt von Dorpat, Eilhard Kruſe,

nicht frei von Doppelzüngigkeit: in moskowitiſcher Gefangen

ſchaft wird er ein ruſſiſcher Knäs, der ſein Vaterland an den

Großfürſten auszuliefern verſpricht, und wieder in der Heimat,

verräth er nach kurzem Beſinnen ſeinen neuen Herrn. Da

haben wir ferner den wilden Junker von Randen, leidenſchaft

lich, roh, ein Wüſtling im Frieden und ein Held im Kriege.

Endlich den livländiſchen Durchſchnittsjunker: gutmüthig, luſtig,

leichtſinnig, am ergötzlichſten ausgeprägt etwa in dem unver

wüſtlichen Jürgen Nötken, der, ein anderer Hans von

Schweinichen, nach Kurland „auf die Wurſt“ reitet und

zechend, würfelnd, tanzend im Ände „herumbaſt“: erſt trinkt

er auf einer Hochzeit drei Tage lang, „daß am Abend keiner

wußte, wo rechts und wo links war“, reitet dann die Güter ſeiner

Vettern ab – „ohne ordentlichen Rauſch ſind wir auch keinen

Abend zu Bette gegangen“ –, thut dann über eine Woche

einen ſchweren Trunk bei einem Junker, deſſen Vater einen

eſegneten Strand gehabt, wovon ihm noch ein paar Faß

paniſchen Wein im Keller übrig geblieben; das eine wird leer

getrunken, aber der alte Herr will mit dem andern nicht

herausrücken, und lieber verehrt er den ungebetenen Gäſten je

fünf Gulden, die ſofort im Kruge vertrunken werden, worauf

die weinſelige Odyſſee in einem wüſten Gelage bei einem

Komtur endet, der bis zum Mittag Schnaps trinkt, nachher

aber nur noch Apfelwein, d. h. er ſchöpft aus einer Tonne

Branntwein, in der ein Dutzend Aepfel ſchwimmen. Und dieſe

Geſellen ſollen den Moskowiter aus dem Lande treiben? Um

ſonſt verkündet der fahrende Prophet Georg von Meißen

dieſem Lande der Ungerechtigkeit den Untergang; ſeine Worte

finden nur Spott und Hohn, und während Junker und

Kreuziger und Bürger aufeinanderſchlagen und Herrenmeiſter

und Biſchöfe intriguiren, ſteht oben am Himmel ernſt und

ſtill, eine blutige Mahnung, die Zuchtruthe Gottes, der Komet.

Dieſen Männern ſind die Frauen verwandt, die der

Dichter in ſeine ausgelaſſene, waffenſtarrende Welt verſetzt.

Herb, trotzig, ſtark im Lieben wie im Dulden. Sehen wir

von der bleichſüchtigen Anna ab, ſo ſind es faſt lauter Mann

weiber. Die tolle Käthe iſt, auch mit gebrochenem Herzen

und verwirrtem Geiſte, eine Figur wie aus Stahl. Die gute

Frau Katharina Kruſe, die ihrem Mann in die ruſſiſche Ge

fangenſchaft folgt und dort mit ihm Unſägliches erduldet, wird

unerbittlich und grauſam, ſobald die Ehre ihres Hauſes ins

Spiel kommt. Und wie heroiſch kämpft für die Rechte des

Herzens die leichtfertige Barbara von Thedingshauſen, deren

Liebesgeſchichte dasÄ Rückgrat des Romans bildet!

Eine Nichte der Frau Katharina, wird die früh Verwaiſte zu

Kelles erzogen, wo ſie mit dem für beſtimmten Eilhard

Kruſe zuſammen aufwächſt. Liebt ſie ihn? Gewiß iſt er ihr

anfangs nicht gleichgültig, aber wenn ſie den ſtets mit Kopf

pein geplagten Verlobten mit dem niedriggeborenen Schloß

ſchreiber Bonnius vergleicht, der zwar dem Waffenhandwerk

fernbleiben muß, doch das Bild ſtarker Männlichkeit iſt, dann

wird ihr recht eigenthümlich unterm Bruſtlatz. Mit Gewalt

ſucht ſie die immer ſtärker werdende Liebe vor Bonnius, vor

Eilhard und am meiſten vor ſich ſelbſt zu verbergen, iſt #
doch hoffnungs- und ausſichtslos, ja geradezu verbrecheriſch

in den Augen des geſammten Adels, der unlängſt zu Pernau

beſchloſſen hat, daß jede Jungfrau von Adel, die ſich mit

einem ſchlechten Geſellen vergehe, in einen Sack geſteckt und

ertränkt werden ſoll. Darum will Bärbchen, als ſie eines

Tages mit Schrecken gewahrt, daß ein Knecht Namens Rentſch

hinter das Geheimniß ihrer Liebe gekommen ſei, einmal deut

lich mit Bonnius reden und von ihm Entſagung fordern.

Dieſe Scene iſt von großer Schönheit.

Gleich nach dem Eſſen gingen Barbara und die zwei kleinen Mädchen

in Begleitung von Bonnius der Wieſe zu. Die beiden Kleinen, die ihn

leidenſchaftlich liebten, hatten ſich an ſeine Arme gehängt und über

ſchütteten ihn mit allerlei Fragen. Barbara ſchritt auf der andern

Seite des Weges ſchweigend neben ihm her. Ihr war das Herz voll

zum Zerſpringen. Wie ſollte ſie anfangen? Wie fortfahren? Und doch

mußte ſie ſprechen.

Das Wetter war herrlich. Ein leiſer Wind fuhr kühlend über die

erwärmten Felder, am Himmel trieben ein paar kleine Wölkchen lang

ſam dahin und ihr blendendes Weiß ließ das Blau neben ihnen nur

noch tiefer erſcheinen. Ueber der grünen Saat jubelten die Lerchen.

Als der Waldrand erreicht war, ſprangen die Kinder davon, um Blumen

zu ſammeln. Barbara ſetzte ſich auf einen am Boden liegenden

Baumſtamm und lud Bonnius durch eine Handbewegung ein, neben

ihr Platz zu nehmen. Die Röthe kam und ging auf ihren Wangen und

ſie athmete ſchwer. „Bonnius“, begann ſie endlich, ohne aufzuſehen,

indem ſie einen Grashalm zerbiß, mit dem ihre Rechte bisher geſpielt

hatte, „Rentſch hat Euch geſtern an der Wieſe geſehen.“

„Ja.“

„Bonnius, er wird – es kann ſein – er könnte glauben, daß Ihr

meinetwegen dort ſtandet.“

*) Bielefeld und Leipzig bei Velhagen und Klaſing.

„Ich ſtand Euretwegen dort.“

„Bonnius, wißt Ihr – kennt Ihr den Pernauer Beſchluß?“



Nr. 8. Di e Geg en w a rt. 119

„Nein. Was iſt das für ein Beſchluß?“

„Bonnius, Ihr müßt mich für ſehr hochmüthig gehalten haben

während der letzten Monate. Ich bin es nicht. Aber, aber – Bonnius,

daraus kann nie etwas werden.“

„Warum nicht?“

„Weil ſie Euch, wenn ſie es wüßten, niederſtoßen würden mit

ihren Dolchen.“

„Mögen ſie. Mir iſt an einem Leben ohne Euch nichts gelegen.“

„Um Gott, redet nicht ſo. Ihr kennt ſie nicht. Es iſt furchtbarer

Ernſt. Ihr ſeid nicht von Adel.“

„Ich kenne ſie wohl. Ich weiß, daß ich, der ich doch ehrlicher

deutſcher Leute Kind bin, von ihnen meiner Herkunft wegen verachtet

werde. Aber verachtet Ihr mich auch?“

„Nein, Bonnius, Ihr wißt, daß ich Euch – daß Ihr mir –“

Sie ſchwieg verwirrt, blickte dann zu ihm auf und erſchrak über

die Leidenſchaft, die aus ſeinem Auge zu ihr redete. „Bärbchen,“

ſagte er mit bebender Stimme, „ich weiß jetzt, daß Du mich lieb haſt.

Kein Junker der Welt ſoll Dich von mir reißen. Du gehörſt zu mir.“

Barbara ſchüttelte den Kopf. „Das kann nicht geſchehen.“ ſagte

ſie. „Ich habe Euch lieb, mehr als alles andere in der Welt, und

wenn es auf mich ankäme, ich folgte Euch, wohin Ihr mich bringt.

Aber das iſt mir unmöglich. Ihr kennt meinen Bruder nicht. Er

würde uns finden und Euch erwürgen. Bonnius, ich ſchwöre es Euch

bei allem, was mir heilig iſt, nichts in der Welt ſoll mich zwingen,

eines Anderen Weib zu werden, aber ich kann auch nicht das Eurige

ſein. Ich flehe Euch an, ich beſchwöre Euch, laßt Euch daran ge

nügen.“ Sie ſah ihn an mit einem Blick, aus dem ihre ganze Liebe ſprach,

ihre ſelbſtloſe hingebende Liebe. Und er hat dieſen Blick nie wieder

vergeſſen, ſo lange er lebte. -

„Wohl“ ſagte er „ich will es verſuchen. Schwört mir.“

„Ich ſchwöre.“

. Sie ſchwiegen und blickten eine Weile vor ſich hin. Aber die Angſt

um den Geliebten ſchreckte Barbara aus der Ruhe auf.

„Bonnius“ begann ſie wieder. „Rentſch wird nicht ſchweigen. Als

er mir erzählte, wo er Euch gefunden, erröthete ich. Nun werden ſie

mißtrauiſch werden. Wenn dieſes Mißtrauen nur ſo viel Nahrung

findet, um ein Vöglein ſatt zu machen, ſeid Ihr verloren. Mein Bru

der ſcheut vor keiner Gewaltthat zurück und ſeine Diener auch nicht.

Ihre Augen werden auf uns ruhen, wo wir auch ſind. Sie dürfen

nichts ſehen, Bonnius, nichts. Ihr dürft mich, auch wenn wir uns

allein begegnen, nicht anſehen, Ihr dürft kein Wort zu mir reden,

Hört Ihr?“

„Ja, aber werde ich das können?“

„Ihr werdet es können. O denkt an mich. Was würde aus mir,

wenn ſie Euch erwürgten! Und dann, Bonnius, daß wir uns ſehen,

uns hören, während wir unter ihnen ſind, das können ſie uns nicht

wehren.“

Die kleinen Mädchen kamen jetzt wieder herbei, die Hände voll

Blumen. Barbara wand ſie zum Kranz. Ein Sonnenſtrahl ſtahl ſich

durch die Zweige des Baumes und ließ ihr Blondhaar goldig erglänzen,

von Zeit zu Zeit hob ſie den Kopf und ihre blauen Augen ſahen mit

einem Blick voll innigſter Liebe zu dem Geliebten hinüber. Wie an

der Schläfe das blaue Geäder unter der zarten Haut hervorſchimmerte,

wie ſchön die weißen Hände waren, von denen die rothen und blauen

Blumen in den Kranz eingereiht wurden.

Klein-Maiken hatte die Hände auf den Rücken gelegt und ließ die

Augen von Barbara zu Bonnius und von Bonnius zu Barbara wan

dern. „Wenn Ihr Euch heirathet, das wär' ein ſchönes Paar.“

„Unſinn“, rief Chriſtinchen. „Barbara kann Bonnius gar nicht

heirathen; er iſt ja nicht von Adel.“

„O doch“, ſagte Maiken.

„Wie dumm Du biſt! Nicht wahr, Bonnius, Ihr ſeid nicht von Adel?“

„Nein, ich bin nicht von Adel.“

„Drum auch. Und wenn einer, der nicht von Adel iſt, eine von

Adel heirathet, ſo werden ſie beide geſchmaucht oder ſonſtwie umge

bracht. Nicht wahr?

„Aber lieben kann man auch einen, der nicht von Adel iſt“, rief

Maiken.

Natürlich iſt es zu ſpät zur Entſagung, denn die Liebe

iſt in ihren Herzen ſchon allmächtig geworden. Die Liebenden

benutzen die kriegeriſchen Verwicklungen und der Junker Ab

weſenheit von ihren Schlöſſern und fliehen miteinander. Doch

ſie gelangen nicht nach Danzig, nicht zum ſichern Port, wo

ein Schiff ſie nach Deutſchland führen ſoll, ſondern verirren

ſich im winterlichen Urwald, und ein Verräther ſorgt dafür,

daß das halb erfrorene Bärbchen ihren racheſchnaubenden

Vettern in die Hände fällt. Sie wird von dem Familiengericht

verurtheilt und, wie eine Katze, im Schloßteich erſäuft.

Das letzte Drittheil des Romans ſchildert uns, wie Bonnius

an den Mördern ſeiner Geliebten Rache übt. Er ſtellt ſich

an die Spitze einer Bande von Räubern und Mordbrennern:

der wilde Jürgen, Bärbchens Bruder, fällt von ſeiner Hand

und zuletzt auch der Stiftsvogt und ſein Sohn Eilhard, Bärb

chens Verlobter. Zwei ruſſiſche Schützen ſehen verwundert dem

wilden Ringen zwiſchen den beiden Deutſchen zu. „Bah,“

meint der eine Schütze, „die Deutſchen fallen oft über ein

ander her, und uns ſind ſie alle gleich feind. Schieße Du auf

den links, ich halte auf den rechts.“ Die Schüſſe krachen,

und die Kämpfer ſinken beide nieder. Im deutſchen Hader

geht Livland für das Reich verloren. –

Eine winzige Herzensgeſchichte, die in einer Fluth von

Ä und Staatsactionen untergeht. Pantenius will die

poche in ihrer Totalität ſchildern, ein umfaſſendes Geſchichts

hild bieten, mehr Hiſtorie als Novelle ſchreiben. Und ſein

Gemälde iſt großartig, lebendig, farbig, überreich an Einzel

zügen, Epiſoden, Genrebildern. Da zieht man aus zu Gelagen

und zur Jagd, zu Hochzeit und Tanz, zu Friedensſchluß und

Krieg, in die Verbannung und in den Tod. Wir werden

heimiſch im Herrenhaus und im Biſchofsſitz, in der Bürgerſtube,

wie in der Hütte des undeutſchen Bauers; Landsknechte, Tataren

und Räuberbanden ziehen vorüber, Pfarrhäus und Nonnen

kloſter winken, falſcher Kriegslärm und unbeſchreibliche Greuel,

Feldſchlachten, Ueberfälle und Belagerungen folgen ſich in ſinn

verwirrender Haſt. Es ergeht ſchließlich dem Leſer wie dem

Helden des Romans: man erlahmt, man wünſcht das Ende

herbei. Der hiſtoriſche Apparat iſt zu complicirt und klappert

ſo laut und immerfort, daß dabei der Herzensſchlag des Liebes

paares, deſſen Schickſal uns vor Allem am Herzen liegt, über

tönt wird. Es erinnert ein wenig an die alten Waſſerwerke

von Marly, welche Ludwig XV. für die Waſſerkünſte von

Verſailles erbauen ließ: weitläufigeAquäducte, coloſſale Pumpen,

rieſigeÄ die heute, wo mit Hülfe der Dampfkraft ein

einziger Keſſel genügt, überflüſſig geworden ſind und gemach

zerfallen. Die Aufmerkſamkeit des Leſers wird durch zu viele

ſich unnütz vordrängende Perſonen, Epiſoden, Zwiſchenfälle, Be

ziehungen in Anſpruch genommen und ermattet ſchließlich. Es

fehlt die Ueberſicht, die Perſpective, die Klarheit. Für die

mangelnde Einheit der Handlung wird man freilich entfjäbij

durch das reiche, kräftige Colorit der Zeichnung, die Kraft der

Schilderung und vor Allem die Kunſt der Charakteriſtik. Die

Figuren von Pantenius ſind nicht blutleere Schemen; ſie haben

Relief, Farbe, Totalität. Da iſt nichts Conventionelles, nichts

Anempfundenes. An die hundert Menſchen läßt der Dichter

vor uns hintreten, und ſie leben alle, ihr Weſen iſt klar, ihre

Sprache kernig, echt volksthümlich und doch nicht alterthümelnd.

Die Darſtellung iſt, von den übermäßigenÄ und

Abſchweifungen abgeſehen, anſchaulich und geht, wenn es ſein

muß, auch dem Nervenerregenden nicht aus dem Wege. Die

Kunſt der pſychologiſchen Darſtellung iſt mit das Beſte an

dieſem Buche; man ſtudire nur den Gemüthsproceß des un

Ä Elert, der in der Noth zum Manne reift, oder die

ntwicklung von Bärbchens Charakter. Alles in Allem glaube

ich nicht, daß „Die von Kelles“ unſere jungen Damen ſonder

lich anſprechen werden, und das mag dem Verleger leid thun;

der Verfaſſer wird mit dem Lobe reiferer Leſer zufrieden ſein,

die in ihm eines unſerer männlichſten, zukunftsreichſten Talente

„Ja, das kann man“ rief nun auch Chriſtinchen, warf die Blumen

fort und beide Kinder umarmten den Freund. Barbara ſah Bonnius

an. „Kommt Kinder“, ſagte ſie, „wir wollen den Kranz zu Hauſe

beenden.“ Die Kinder erhoben zwar lebhaften Widerſpruch, aber Barbara

blieb feſt. . Noch ein Händedruck und Bonnius ſchritt dem Walde zu

während Barbara und die Kinder den Heimweg antraten. . .

begrüßen werden.

Theophil Zolling.
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Jacob Grimm im Frankfurter Parlament.

- Von Karl Bartſch.

(Schluß.)

Bei der Wahl des Reichsverweſers am 29. Juni ſtimmte

Grimm für Erzherzog Johann von Oeſterreich, der 436 Stimmen

erhielt, während z. B. Ludwig Uhland für den Präſidenten

der Nationalverſammlung, Heinrich von Gagern, votirte (mit

51 anderen Mitgliedern der Linken). J. Grimm gehörte zu

den Unterzeichnern der folgenden aus dieſem Anlaß vor der

Wahl abgegebenen Erklärung: „Die Unterzeichneten geben hier

durch mit Genehmigung der Nationalverſammlung die Ge

ſammterklärung zu Protokoll, daß ſie dem Beſchluſſe, nach

welchem die Nationalverſammlung den Reichsverweſer zu wählen

hat, nur in dem Vertrauen beiſtimmen, daß die deutſchen Re

gierungen zu dieſer Wahl ihre Zuſtimmung geben werden.

Frankfurt, den 27. Juni 1848.“

Als die Grundrechte des deutſchen Volkes berathen wur

den, ſtellte J. Grimm folgenden Antrag:

„Ich beantrage für Artikel I der Grundrechte folgenden

einzuſchalten:

Alle Deutſchen ſind frei und deutſcher Boden duldet keine

Knechtſchaft. Fremde Unfreie, die auf ihm verweilen,

macht er frei.“

Zur Begründung dieſes Antrages ſagte er Folgendes:

Meine Herren! Ich habe nur wenige Worte vorzutragen zu Gunſten

des Artikels, den ich die Ehre habe vorzuſchlagen. Zu meiner Freude

hat in dem Entwurf des Ausſchuſſes unſerer künftigen Grundrechte die

Nachahmung der franzöſiſchen Formel „Freiheit, Gleichheit und

Brüderlichkeit“ gefehlt. Die Menſchen ſind nicht gleich, wie neulich

ſchon bemerkt wurde, ſie ſind auch im Sinne der Grundrechte keine

Brüder; vielmehr die Brüderſchaft – denn das iſt die beſſere Ueber

ſetzung – iſt ein religiöſer und ſittlicher Begriff, der ſchon in der

heiligen Schrift enthalten iſt. Aber der Begriff von Freiheit iſt ein

ſo heiliger und wichtiger, daß es mir durchaus nothwendig erſcheint,

ihn an die Spitze unſerer Grundrechte zu ſtellen. Ich ſchlage alſo vor,

daß der Artikel I des Vorſchlages zum zweiten gemacht, und dafür ein

erſter folgenden Inhalts eingeſchaltet werde: Alle Deutſchen u. ſ. w.

Ich leite alſo aus dem Rechte der Freiheit noch eine mächtige Wirkung

der Freiheit her; wie ſonſt die Luft unfrei machte, ſo muß die deutſche

Luft frei machen. Ich glaube, das Geſagte reicht hin, um Ihnen den

Antrag zu empfehlen.“ (Bravo von vielen Seiten.)

Wilhelm Jordan empfahl den Antrag warm mit den

Worten: „Ich glaube, was der geehrte vorhergehende Redner

ſoeben geſagt hat, wird bei Allen eine ſolche Beiſtimmung ge

funden haben, daß Sie gewiß geneigt ſind, es anzunehmen,

daß der deutſche Boden, wie der engliſche, die heiligende

Kraft in ſich habe, Jeden, der ihn betritt, frei zu machen.

Das iſt ein Gedanke, der gewiß würdiger iſt als jeder andere,

an der Spitze des Geſetzes zu ſtehen.“ Am 17. Juli kam der

Antrag zur Berathung. Beſeler, als Mitglied des Verfaſſungs

Ausſchuſſes, berichtete:

„Zuerſt und ehe ich zu dem Texte der Grundrechte übergehen kann,

iſt ein Amendement zu berückſichtigen, das von Jacob Grimm einge

bracht iſt. (Grimm vom Platz: Es ſollte kein Amendement ſein, ſondern

ein Antrag.) Es iſt alſo ein Antrag zu berückſichtigen, der von Jacob

Grimm eingebracht iſt. (Verleſung deſſelben.) Meine Herren, auch der

Verfaſſungs-Ausſchuß hatte ſich ſchon mit dieſer Frage beſchäftigt, ob

es nicht paſſend ſei, auszuſprechen, daß eben jeder Deutſche frei iſt, und

daß Unfreie, die den deutſchen Boden betreten, dadurch frei werden.

Der Verfaſſungs-Ausſchuß, meine Herren, iſt davon zurückgekommen,

einen ſolchen Antrag zu ſtellen, er hat ſich auch nicht bewogen gefunden,

den Antrag des Herrn Grimm zu unterſtützen, und zwar aus folgenden

Gründen. Der Antrag enthält weſentlich zweierlei, einmal die Er

klärung, daß wir Deutſche ein Volk von Freien ſind, und zweitens,

daß Unfreie, die auf unſern Boden kommen, dadurch frei werden ſollen.

Was nun die erſte Erklärung betrifft, wir Deutſche ſeien ein Volk von

Freien, ſo halten wir dies auszuſprechen für überflüſſig, wir ſind es

und ſollen es bleiben. Man könnte freilich ſagen, hie und da habe

man ſich noch von einigen Reſten der Leibeigenſchaft, namentlich der

perſönlichen, zu befreien. Dann iſt es der Artikel 7, der eine ſolche

Beſtimmung aufnehmen kann, wo von der Entlaſtung der Grundbeſitzer

und ähnlichen Verhältniſſen geſprochen wird; wir glauben aber nicht,

daß der Satz an der Spitze eines ſolchen Geſetzes ſtehen darf. Der

zweite Theil des Antrages bezieht ſich auf die Unfreien, die nach

Deutſchland kommen. Aber hier kann man ſchon nicht ſagen, daß der

deutſche Boden Unfreie frei mache, ſondern nur, daß ſie bei uns als

Freie gelten; denn wenn z. B. der leibeigene Ruſſe, der ſich bei uns

aufhält, wieder zurückkehrt, ſo zweifle ich ſehr, daß man ihn, weil er in

Deutſchland geweſen, dort als frei betrachten wird. In Deutſchland

wird es allerdings geſchehen, wenn auch vereinzelte Fälle entgegen

geſetzter Art vorgekommen ſein ſollen. Sodann, meine Herren, glaubte

der Ausſchuß, daß überhaupt an einem paſſenderen Orte davon ge

ſprochen werden kann, aber hier an der Spitze der Grundrechte darf

der Satz nicht ſtehen. Es kann indeſſen noch bei Artikel 12 davon ver

handelt werden. Der Ausſchuß tritt alſo dem Amendement des Ab

geordneten J. Grimm nicht bei.“

Allerdings war eine Minorität im Ausſchuß für den

Grimm'ſchen Antrag.

Zu § 6 der Grundrechte ſtellte J. Grimm folgenden

Antrag:

„Alle Orden für den Civilſtand ſind aufgehoben und

dürfen nicht wieder geſtiftet werden. Orden, welche die

Krieger auf dem Schlachtfelde erworben haben, bleiben gültig

und erlöſchen erſt mit dem Ausſterben der damit Ausgezeich

neten. Sie ſollen aber nicht mehr neu verliehen werden, ſon

dern an die Stelle aller Orden der einzelnen Reichsländer

ein deutſcher für die Krieger treten. Auswärtige Orden

darf der Civilſtand nicht annehmen, das Heer nur mit Er

laubniß der Reichsregierung.“

Bei der Berathung über die Abſchaffung der Standes

privilegien und des Adels in der Sitzung vom 1. Auguſt

änderte Jacob Grimm ſeinen Antrag etwas ab und leitete ihn

folgendermaßen ein:

„Meine Herren! Auch mir leuchtet ein, daß der Adel als bevor

rechteter Stand aufhören müſſe, denn ſo hat ſchon der Zeitgeiſt ſeit

ein paar Generationen geurtheilt, ſo hat er im Stillen geurtheilt, jetzt

darf er ein lautes Zeugniß dafür abgeben. Der Adel iſt eine Blume,

die ihren Geruch verloren hat, vielleicht auch ihre Farbe. Wir wollen

die Freiheit als das Höchſte aufſtellen, wie iſt es dann möglich, daß

wir ihr noch etwas Höheres hinzugeben? Alſo ſchon aus dieſem

Grunde, weil die Freiheit unſer Mittelpunkt iſt, darf nicht neben ihr

noch etwas anderes Höheres beſtehen. Die Freiheit war in unſerer

Mitte, ſo lange deutſche Geſchichte ſteht, die Freiheit iſt der Grund

aller unſerer Rechte von jeher geweſen; ſo ſchon in der älteſten Zeit.

Aber neben der Freiheit hob ſich eine Knechtſchaft, eine Unfreiheit auf

der einen und auf der andern Seite eine Erhöhung der Freiheit ſelbſt.

In dieſer Gliederung ſcheint mir ein Beweis gegen den Adel zu

liegen. Als die härtere Unfreiheit ſich in eine mildere auflöſte und

neben der härteren beſtand, da entſprang auch eine Erhöhung der

Freiheit in den Adel und des Adels in die fürſtliche Würde. Nachdem

dieſe Erhöhung der Unfreiheit aufgehört hat, muß auch die des Adels

fallen. (Bravo im Centrum.) Meine Herren, ich will den Adel, ich

kann ihn nicht ſo ſchwarz malen, wie Redner vor mir gethan haben;

ich will vielmehr von ſeinem Preiſe ausgehen und hernach einige

milde Schatten werfen. In unſerer älteſten Geſchichte glänzt der Adel

in vielen Lichtpunkten. Wir wiſſen zwar oft nicht in den Geſchicht

ſchreibern zu unterſcheiden, ob freie oder adelige Männer gemeint ſeien;

es wird aber in den alten Volksrechten zwiſchen beiden Ständen,

wenigſtens bei vielen Stämmen, wenn auch nicht bei allen, unter

ſchieden. Ich will, was Sie mir gewiß erlauben werden, weil es mir

am nächſten liegt, herausheben, wie der Adel in unſerer Literatur ge

glänzt hat, nnd das iſt doch ein Zeugniß für die geiſtige Befähigung

der Völker geweſen. Im 13. Jahrhundert blühte die deutſche Poeſie

auf, wie nie vorher. Unter 200 oder mehr als 200 Dichtern iſt die

überwiegende Mehrheit dem Adel zugehörig geweſen; unſer größter

deutſcher Dichter des 13. Jahrhunderts war Wolfram von Eſchenbach,

und nur ein anderer vermag ihm etwa das Gleichgewicht zu halten,

Gottfried von Straßburg, der kein Adeliger war, ſondern aus einer

deutſchen Stadt, die jetzt nicht mehr zu uns gehören will. Dies Ver

hältniß der Stände blieb noch ein paar Jahrhunderte. Nachher trat

ein großer Wandel ein: als mit Wiedererweckung der claſſiſchen Lite
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ratur, mit der Erfindung der Buchdruckerei die ganze Wiſſenſchaft neu

geſchaffen wurde, konnte die Befähigung des Adels nicht mehr als

ausſchließliche erſcheinen. Die Buchdruckerei ging gerade ſo der Frei

heit im Glauben voraus, wie heutzutage die Erfindung des Dampfes

der Freiheit der Völker vorausgegangen iſt. Beide ſind Vorboten

einer Freiheit, die nichts aufhalten konnte. Seit Erfindung der Buch

druckerei wich die Wiſſenſchaft aus den Klöſtern und Pergamenten und

ging über in die gedruckten Bücher, die dem ganzen Volke zugänglich

waren, und ſiehe da, von jetzt an war die Wiſſenſchaft überwiegend in

den Händen der ſogenannten Bürgerlichen und nicht mehr der Adeligen.

Der größte deutſche Mann, der unſere Glaubensfreiheit bewirkte,

Luther, war aus geringem Stande, und ſo iſt es von nun an in allen

folgenden Jahrhunderten. Sie werden immer ſehen, daß die

Mehrzahl der erweckten großen Geiſter dem Bürgerſtande angehörte,

obgleich auch noch treffliche Männer unter dem Adel auftraten,

wie vorhin ſchon Hutten genannt worden iſt. Aus den neueren

Zeiten erinnere ich an Leſſing, Winkelmann, Klopſtock, Goethe, Schiller,

lauter Unadelige, und es war ein Raub am Bürgerthum, daß man

den beiden letzten ein „von“ an ihren Namen klebte. (Bravo auf der

Linken und im Centrum.) Dadurch hat man ſie um kein Haar größer

gemacht. Da ich doch einmal auf dieſes Wörtchen „von“ zu ſprechen

gekommen bin, das in den letzten Jahrhunderten Manchem den Kopf

verrückt hat, ſo ſei es mir vergönnt, einen Augenblick dabei zu ver

weilen. Es iſt nichts als eine Präpoſition, d. h. in der Grammatik

ein Wort, das einen Caſus regiert. (Beifall) Es muß alſo von die

ſem Wort ein Caſus abgehangen haben, ſonſt würde es ſinnlos ſein.

Immer iſt es mir erſchienen, daß, was in der Sprache albern und

ſinnlos erſcheint, es auch im Leben iſt. Es fordert alſo immer einen

Beſitzer oder Herrn des Gutes, worauf es ſich bezieht. Ein Heinrich

von Kornberg, ein Heinrich von Weißenſtein, das hat Sinn; aber es

klingt unſinnig: ein Herr von Goethe, ein Herr von Schiller, ein Herr

von Müller, denn Müller, Goethe und Schiller ſind niemals Orte ge

weſen. (Beifall.) Meine Herren, nach allem, was ich bisher geſagt

habe, kann es mir nur ſcheinen, daß der Adel ausſterben müſſe, aber

ich glaube nicht, daß er mit ſeinen Titeln und ſeinen Erinnerungen

getilgt werden darf; dieſe mögen ihm bleiben, ſo gut wie uns Bürger

lichen, die wir ebenſo lebhaft an unſern Voreltern hängen. Hat man

ſonſt im Reich nach einem Dalberg gefragt, warum wird man künſtig

nicht eben ſo gut nach einem Dahlmann fragen? deſſen Ehre ſein Sohn

nicht ebenſo auf ſich ziehen dürfen wird, als ehedem die Nachkommen

Dalberg's. (Beifall.) Solche Erinnerungen ſollen überall heilig bleiben,

und Niemand wird ſie dem Adel wegnehmen oder verkümmern; aber

etwas ganz anders iſt, daß er künftig aus Vorrechten heraustreten und

in allen Standesbeziehungen jedem Andern gleich ſein wird. Daß

aber jene Vorrechte beſtanden, haben wir bis auf die letzte Zeit oft

mit Schmerzen erlebt. Es war nicht nur das Recht, goldene Sporen

zu tragen oder die Nägel an den Fingern länger wachſen zu laſſen,

was auch die Mandarine dürfen, von denen man vorher ſprach; es

waren Vorrechte, die in unſere Sitten und Lebensart auſs empfind

lichſte eingriffen. – Vielleicht darf ich Ihnen aus meinem eigenen

Leben einen ganz unbedeutenden Zug vorführen. Meine gute Mutter

hatte acht Söhne dem Vaterlande geboren und ſollte ihm fünfe groß

ziehen. Es ward mir ſauer und ſchwer in meiner Jugend, ich hatte

endlich die Schule durchgemacht und war vielleicht der Beſte in der

ganzen Claſſe; da ſaß mit mir auf einer Bank ein Adeliger, Sohn

des reichſten Edelmanns im Lande; als es ſich nun handelte um ein

Stipendium, und Allen die Verhältniſſe genau bekanut waren, bekam

ich das Stipendium nicht, ſondern jener reiche Edelmann, der mein

Freund war und bis zu ſeinem Tod geblieben iſt. Gewiß aber ſind

viel ſtärkere und ſchreiendere Verletzungen zu Gunſten des Adels vor

gekommen, als in dieſem einfachen Beiſpiel. Ich komme auf die Orden.

Joinville in ſeinen Denkwürdigkeiten des heiligen Ludwig meldet, daß

den Kreuzfahrern, als ſie in ein noch unbeſetztes Land eingezogen,

plötzlich eine Saracenin entgegengetreten ſei, in der rechten Hand einen

Eimer Waſſers, in der linken eine Pfanne Feuers haltend. Das

chriſtliche Heer ſtutzte und wußte die Erſcheinung nicht zu erklären.

Die Saracenin aber erklärte: „Mit dieſem Feuer, ihr Chriſten, das

ich in der Hand trage, will ich euer Paradies verbrennen, und mit

dem Waſſer will ich eure Hölle auslöſchen, damit ihr in Zukunft das

Gute nicht thut, weil ihr belohnt werdet, und das Böſe nicht laſſet,

weil ihr die Strafe fürchtet.“ Meine Herren, das iſt ein Grundſatz,

tief aus der menſchlichen Bruſt genommen. Wir ſollen die Tugend

lieben, weil ſie Tugend, und das Laſter meiden, wel es ein Laſter iſt.

Nichts deſto weniger muß doch in der Welt Lohn und Strafe ſein;

allein das wahre Verdienſt ſehnt ſich nach ſtiller, prunkloſer Anerkennung,

was ſollen ihm äußere Zeichen, Tand und Flitter, bunte Bänder,

Kreuze nud Sterne? Gegen die Orden läßt ſich zweierlei ein

wenden. Einmal daß ſie, ihren Statuten nach, urſprünglich nicht

auf das bloße Verdienſt gerichtet waren, ſondern auch der bloßen

Gunſt des Fürſten verdankt werden ſollten. Was kann einem Leverrier

daran liegen, ein Kreuz zu empfangen für die kühnſte Berechnung,

die je gemacht wurde und unmittelbar auf einen neuen Planeten führte,

wenn derſelbe Orden auch an einen Kammerherrn oder Präfectur

Secretär ertheilt werden darf? Sodann iſt den Orden nachtheilig ge

weſen, daß ſie überall verſchwendet wurden. Meine Herren! Auch das

Volk verſchwendet ſeine Ehrenbezeugungen, Fackelzüge, Lieder und

Ständchen; es ſcheint das Schwerſte, Maß einzuhalten, indem deſſen

ſparſame Ertheilung den Werth des Zeichens verdoppelt. Je ſeltener

ein Orden ausgetheilt wurde, deſto größer war ſeine Wirkung. Ein

Orden, von Friedrich dem Großen, von Napoleon verliehen, ehrte mehr

als viele andere. Deutſchland hat aber, ſcheint es mir, für ſich allein

mehr Orden hervorgebracht als das ganze übrige Europa, und die

meiſten kamen auf in den letzten Jahrhunderten, in der Zeit unſerer

politiſchen Erniedrigung; wie vermochten ſie das Herz zu erheben?

Jeder Fürſt wollte auch ſeinen Orden, wenigſtens ſeinen kleinen Orden

haben, und ſo ſahen wir die bunteſte Fülle von Orden und Bändern;

die Ihr Auge wohl öfter an einem puppen gleich geſchmückten Miniſter

oder Kammerherrn augeſchaut haben wird. Das kann ein wahres Ver

auf die Nachwelt in ſich tragen. Meine Herren! Ich bin aufrichtig dem

Königthum zugethan; es giebt hochherzige Könige, und der König, dem

ich diene, iſt des edelſten Menſchengefühls voll, er hat jederzeit Deutſch

lands Wohl gewollt und wird nie etwas anderes wollen; ich darf feſt

darauf vertrauen. Aber zugleich hege ich die Ueberzeugung, daß unſere

Fürſten bald die Selbſtverleugnung haben werden, allem byzantiniſchen

oder chineſiſchen Schmuck zu entſagen, zur Einfachheit unſeres Alter

thums zurückzukehren und keinen Orden an Civiliſten auszutheilen, da

ſie urſprünglich bloß für das Heer beſtimmt geweſen ſcheinen. Für

dieſes, für die Krieger mögen ſie bleiben, ihnen kann ich ſie nicht ab

ſprechen. Es iſt etwas Großes, in heißer Schlacht ein ſolches Zeichen

erhalten zu haben und nach ihm pflegt der Krieger zu ſehen; aber was

ſoll unter Civiliſten ein Ritter, der nie zu Roſſe ſteigt, ein Comthur,

der nichts zu commandiren hat? Dem Militär ſollen ſolche Orden er

halten werden, und es frägt ſich nur, in welcher Weiſe? Mir ziemt es

nicht, ein Urtheil darüber abzugeben, es hat mir nur geſchienen, daß

im Militär nur die größern Orden, die hiſtoriſche Erinnerungen mit

ſich führen, verbleiben ſollen, wie das eiſerne Kreuz, daß nur Wenigen

gegeben wurde, nnd nur Solchen, die im Kriege mitgedient haben.

Das war ein herrlicher Orden. Aber es iſt mir ein Gedanke gekommen,

ob es nicht zur größeren Gemeinſchaft aller Deutſchen beitragen würde,

für unſer Heer einen deutſchen Orden zu ſchaffen, der das Band der

Einheit unter uns allen befeſtigen könnte; worüber ich nicht entſcheiden

kann, was ich bloß der Verſammlung vorzutragen mir geſtattet habe.

Ich hätte alſo überhaupt folgende Anträge zu bilden und zu übergeben.

In Bezug auf den Adel trage ich darauf an:

Aller rechtliche Unterſchied zwiſchen Adeligen, Bürgerlichen

und Bauern hört auf, und keine Erhebung, weder in den

Adel, noch aus einem niedern in den höhern Adel, findet ſtatt.

Ich glaube, dann wird der Adel ſelbſt nach und nach erlöſchen,

ohne daß die Erinnerungen an ihn aufhören. Denn dadurch, daß ein

ſchlechter Briefadel zum alten Adel hinzutrat, hat ſich der Adel länger

erhalten und zugleich entartet. In Bezug auf die Orden möchte ich

meinen Vorſchlag einigermaßen verändern und folgenden Ihrer Ge

nehmigung anheimgeben:

1. Alle Orden für den Civilſtand ſind und bleiben abgethan.

2. Der Krieger behält ſeine auf dem Schlachtfelde erworbenen

Orden.

3. Für das Heer wird ein neuer deutſcher Orden geſtiftet, den ein

Kriegsgericht ertheilt, und der nur eine einzige Claſſe haben darf,

der dem Höchſten wie dem Geringſton zufallen kann.

4. Fremde Orden darf weder Civil noch Militär tragen.

Das ſind meine Anträge.“ (Bravo im Centrum und von der

Linken. Mehrere Stimmen: Schluß! Abſtimmung!)

Bei der Abſtimmung über die Frage: Will die National

verſammlung, daß in dem § 46 außer der Beſtimmung, daß

Standesprivilegien nicht mehr ſtattfinden ſollen, auch feſtgeſetzt

werde, der Adel ſelbſt ſei aufgehoben?“ ſtimmte Jacob Grimm

dienſt nicht ehren, noch die Kraft langer Fortdauer und Ueberlieferung.
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mit Nein. Sein Antrag auf Aufhebung des rechtlichen Unter

ſchiedes zwiſchen Adeligen, Bürgerlichen und Bauern wurde in

derſelben Sitzung von der Majorität abgelehnt. Auch für den

auf die Orden bezüglichen Antrag erklärte ſich nur eine

Minderheit.

Den von Vincke in der Sitzung vom 8. Auguſt geſtellten

Antrag, welcher durch die Ausfälle des Abgeordneten Brentano

veranlaßt worden war, und welcher lautete:

„Die Nationalverſammlung, in Erwägung, daß der

Abgeordnete Brentano in ſeiner am 7. Auguſt d. J.

gehaltenen Rede einer gröblichen Beleidigung eines

deutſchen Volksſtammes und dadurch auch der Würde

der Nationalverſammlung ſich ſchuldig gemacht hat,

mißbilligt das Benehmen des Abgeordneten Brentano“,

hat Jacob Grimm mit unterzeichnet.

Die in derſelben Sitzung geſtellte Frage:

„Will die Nationalverſammlung über die an ſie ge

richteten Petitionen um Ertheilung oder Erwirkung

einer Amneſtie für die wegen politiſcher Verbrechen

in Unterſuchung befindlichen Deutſchen zur motivirten

Tagesordnung übergehen?“

beantwortete er mit Ja, während Uhland mit Nein ſtimmte

und in dieſer Sitzung den Antrag ſtellte:

„Die Nationalverſammlung beſchließt, unter Mitthei

lung der vorliegenden Actenſtücke, die proviſoriſche

Centralgewalt zu erſuchen, ſie möge durch den ver

antwortlichen Reichsjuſtizminiſter bei den betreffenden

Regierungen ſich dahin verwenden, daß diejenigen,

wegen politiſcher Verbrechen in Unterſuchung befind

lichen Deutſchen, welche nicht als beharrliche Feinde

der öffentlichen Ordnung erſcheinen, baldmöglich frei

gelaſſen und amneſtirt werden.“

In den Verhandlungen über den Waffenſtillſtand mit

Dänemark ſtimmte Jacob Grimm in der Sitzung vom 5. Sep

tember auf die Frage:

„Will die Nationalverſammlung, daß über die Siſti

rung des Waffenſtillſtandes erſt dann abgeſtimmt

werden möge, wenn über den Waffenſtillſtand ſelbſt

Beſchluß gefaßt wird?“

mit Nein; die Frage:

„Will die Nationalverſammlung die Siſtirung der

zur Ausführung des Waffenſtillſtandes nöthigen mili

täriſchen und ſonſtigen Maßregeln beſchließen?“

beantwortete er mit Ja, in beiden Fällen der allerdings

ſchwachen Majorität angehörend.

Bei der namentlichen Abſtimmung über den Antrag:

„Die beſtehenden und die neu ſich bildenden Religions

geſellſchaften ſind als ſolche unabhängig von der

Staatsgewalt; ſie ordnen und verwalten ihre Ange

legenheiten ſelbſtſtändig“

in der Sitzung vom 11. September ſtimmte er mit Nein, wie

die überwiegende Majorität, desgleichen bei dem Antrage:

„Die Pfarrer und Kirchenvorſteher der Gemeinden

werden von dieſen gewählt und ernannt, ohne daß es

hierzu der Beſtätigung von Seiten des Staates

bedarf“,

der gleichfalls mit großer Majorität abgelehnt wurde.

Das letzte Mal anweſend erſcheint er in der Sitzung vom

16. September. Hier kam folgender Antrag zur Abſtimmung:

„Die Nationalverſammlung beſchließt:

1. der Malmoer Waffenſtillſtand vom 26. Auguſt wird von

der deutſchen Nationalverſammlung nicht genehmigt;

2. Das Reichsminiſterium wird aufgefordert, die zur

Fortſetzung des Krieges erforderlichen Maßregeln zu

ergreifen, ſofern die däniſche Regierung ſich nicht

bereitwillig finden ſollte, die Friedensunterhandlungen

mit der Centralgewalt der deutſchen Bundesſtaaten

ſogleich zu eröffnen“,

Jacob Grimm votirte mit Ja; eine geringe Majorität

entſchied für die Verwerfung des Antrages. Daſſelbe Ver

hältniß war bei der Annahme des folgenden Antrages, bei

welchem Jacob Grimm mit Nein ſtimmte:

„Die Nationalverſammlung beſchließt: -

1. Die Vollziehung des Waffenſtillſtandes zu Malmoe

vom 26. Auguſt d. J., ſoweit ſolcher nach der gegen

wärtigen Sachlage noch ausführbar iſt, nicht länger

zu hindern.

. Die proviſoriſche Centralgewalt aufzuforden, die ge

eigneten Schritte Ä thun, damit auf den Grund der

däniſcherſeits amtlich erklärten Bereitwilligkeit über

die nothwendigen Modificationen des Vertrags vom

26. Auguſt d. J. baldigſt eine Verſtändigung eintrete.

3. Die proviſoriſche Centralgewalt aufzufordern, wegen

ſchleuniger Einleitung von Friedensverhandlungen das

Erforderliche wahrzunehmen.“

Es war die letzte namentliche Abſtimmung, an der ſich

Jacob Grimm betheiligte: am Schluß der Sitzung war er

nicht mehr anweſend. Bei den grauenvollen Vorgängen des

18. September war er nicht mehr in Frankfurt; in der

Sitzung vom 2. October machte der Präſident die Anzeige

von Jacob Grimm's Austritt aus der Nationalverſammlung.

Wie man auch über ſeine Stellung zu den politiſchen

Fragen, die er in Frankfurt mit berieth, denken möge, eines
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zeigt ſich hier wie in allen ſeinen Handlungen und Schriften:

eine reine hohe Seele, in die man wie in einen klaren unge

trübten Spiegel ſchaut, voll des edelſten Idealismus und der

treueſten Liebe zum großen deutſchen Vaterlande.

Jeuilleton.

Das verlorene Gewiſſen.

Von M. Schtſchedrin.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Ruſſiſchen von A. Grebſt.

Das Gewiſſen war verſchwunden. Es wimmelte wie

vorher von Menſchen auf den Straßen und in den Theatern,

wie vorher holten ſie einander ein oder ſtießen ſie ſich,

wie vorher drängten ſie ſich und haſchten im Fluge nach

leckeren Biſſen, doch Niemand merkte, daß es plötzlich an

etwas fehlte und daß in dem allgemeinen Lebens-Orcheſter

eine Flöte verſtummt war. – Viele begannen ſich freier und

muthiger zu fühlen. Der Gang der Menſchen ſchien leichter

geworden zu ſein, es ſtellte einer dem anderen geſchickter ein

Bein, es wurde bequemer geſchmeichelt, verleumdet, betrogen

und geläſtert. Jedes Hinderniß war wie fortgeweht; die

Menſchen gingen nicht – ſie wurden gleichſam getragen;

nichts bekümmerte ſie, nichts zwang ſie nachzudenken; in der

Gegenwart und Zukunft ſchien ihnen Alles zu gelingen, den

Glücklichen, die den Verluſt des Gewiſſens garnicht bemerkt

hatten! –

Das Gewiſſen war mit einem Male verſchwunden . . . .

faſt momentan! Noch geſtern flimmerte dieſe läſtige Haus

genoſſin vor Aller Augen und ſpiegelte ſich der erregten

Phantaſie vor – und plötzlich war. Alles aus! . . . Es

verſchwanden die verdießlichen Irrlicher, und mit ihnen legte

ſich die moraliſche Unruhe, die dieſe Richterin ausſtrömte. Die

kluge Welt begriff, daß ſie ſich endlich der letzten Feſſel ent

ledigt, welche ihr in ihrem Treiben hinderlich geweſen, und

beeilte ſich natürlich, die Früchte dieſer Freiheit zu genießen.

Die Menſchen kamen außer Rand und Band, Raub, Plünde

rung und allgemeine Verwüſtung griffen um ſich.

Das arme Gewiſſen aber lag unterdeſſen zerriſſen, ver

achtet, beſchimpft und von den Fußgängern zertreten am Wege.

Jeder ſchleuderte es als ein untaugliches Ding weiter von
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ſich. Man wunderte ſich ſogar ſehr darüber, daß ſich in einer

wohlorganiſirten Stadt, auf dem lebhafteſten Platz, ein ſo

klägliches Unding herumtreiben konnte.

Gott weiß, wie lange dieſe arme Verbannte da liegen

geblieben wäre, wenn ſie nicht ein unglücklicher Trunkenbold

aufgehoben hätte, den es aus ſeinen gläſernen Augen nach

dem nutzloſen Wiſch gelüſtete, in der Hoffnung, ein Viertel

Branntwein dafür zu erhalten.

Plötzlich war's ihm, als durchzuckte ihn ein elektriſcher

Strom! – Mit trüben Augen blickte er um ſich und empfand

nun ganz deutlich, wie ſein Kopf vom Weingeiſte frei wurde

– und wie ihm allmählich das bittere Bewußtſein der Wirk

lichkeit zurückkehrte, trotzdem er für die Befreiung von dem

ſelben ſeine beſten Kräfte hingeopfert hatte. Anfangs empfand

er bloß Furcht, jene ſtumpfſinnige Furcht, die den Menſchen

in Unruhe verſetzt, durch das bloße Vorgefühl einer drohen

Gefahr. Darauf erwachte das Gedächtniß und die Phantaſie

regte ſich aufs Neue. Erſteres zog erbarmungslos alle Ein

zelheiten der Willkür, des Betrugs, der Herzensträgheit und

Lügen aus dem Dunkel ſeiner ſchmachvollen Vergangenheit

hervor. Die Phantaſie gab ihnen lebende Form. Darauf er:

wachte die Reue . . . . .

Dem armen Trunkenbold ſchien ſeine Vergangenheit ein

durchweg ſchmachvolles Vergehen. Er analyſirte nicht, er

fragte nicht, er begriff nicht: er war ſo niedergeſchmettert von

dem vor ihm aufſteigenden Bilde ſeines moraliſchen Verfalls,

daß der Prozeß der Selbſtverurtheilung, dem er ſich freiwillig

unterwarf, ihn viel härter und ſchmerzlicher traf als das

ſtrengſte Menſchengericht. Er wollte es gar nicht gelten laſſen,

daß der größte Theil ſeiner Vergangenheit nicht ihm, dem

armen Trunkenbold, gehörte, ſondern einer geheimen, unge

heuerlichen Kraft, die ihn nach allen Seiten hin gedreht und

gekehrt, ſo wie der Sturm in der Wüſte den ſchwachen Gras

halm hin- und herweht.

Was war ſeine Vergangenheit? Warum hatte er ſie ſo

und nicht anders verlebt? Was war er denn ſelbſt? – Das

waren alles Fragen, die er nur mit Staunen und vollſtän

diger Bewußtloſigkeit beantworten konnte. Im Joch war er

geboren, im Joch hatte er ſein Leben aufgebaut, im Joch

würde er zu Grabe gehen. Jetzt kam auch endlich die Gr

kenntniß – doch was nützte ſie ihm? War ſie gekommen,

um ihm unerbittliche Fragen zu ſtellen und ſie mit Still

ſchweigen zu beantworten, oder damit das verfehlte Leben

wieder in den halb zerſtörten Tempel zurückkehre, der dieſe

Umkehr nicht einmal ertragen konnte? Ach, das erwachte

Bewußtſein brachte ihm weder Frieden noch Hoffnung, es

zeigte ihm bloß eine unerbittliche Folge: die der fruchtloſen

Selbſtverurtheilung. So wie früher, ſo herrſchte auch jetzt

undurchdringliche Finſterniß um ihn her, doch war ſie nun

voll quälender Geſpenſter, ſo wie früher, ſo raſſelten auch

jetzt ſchwere Ketten an ſeinen Händen, doch hatte ſich ihre

Schwere verdoppelt, da er nun begriff, daß es Ketten waren.

Er brach in einen Strom von Thränen aus, es blieben Leute

vor ihm ſtehen und behaupteten, daß der Wein aus ihm

ſpräche.

– O, Gott! es iſt ſchrecklich . . . . ich halt's nicht

aus! ſchrie der arme Trunkenbold, die Menge aber lachte und

ſpottete über ihn. Sie ahnte nicht, daß er noch nie ſo frei

vom Weine war, wie eben in dieſem Augenblick, da er ein

fach einen unglücklichen Fund gethan, der ihm das Herz in

Stücke riß. – Wenn ſie ſelbſt dieſen Fund gethan, dann hätte

ſie gewußt, daß es einen Schmerz auf Grden gibt, den

grauſamſten aller Schmerzen: die Reue. Sie hätte begriffen,

daß ſie ebenſo geiſtig unterdrückt und verkommen ſei, wie

der Trunkenbold vor ihr.

– Nein, es geht nicht, ich muß es irgendwie los werden,

ſonſt gehe ich wie ein Hund zu Grunde! dachte der Arme,

auch war er ſchon im Beriff, ſeinen Fund auf die Straße zu

ſchleudern, doch hielt ihn ein in der Nähe ſtehender Poliziſt auf.

– Du ſcheinſt Dich hier mit dem Werfen von Pasquillen

zu beſchäftigen, ſagte der Poliziſt, mit dem Finger drohend.

– Weißt Du, daß Du dafür freies Quartier bekommen

kannſt?

Der Trunkenbold verſteckte ſchleunig ſeinen Fund in die

Taſche und entfernte ſich. – Aengſtlich um ſich ſchauend,

ſchlich er der Schenke zu, die einem alten Freunde gehörte.

Zuerſt blickte er vorſichtig durchs Fenſter hinein, nachdem er

ſich überzeugt, daß ſich dort kein Fremder befand, ſondern nur

der Wirth mutterſeelenallein hinter dem Verkaufstiſch ſchlief,

öffnete er mit einem Ruck die Thür, lief hinein, und ehe der

Erwachende Zeit gewann, zu ſich zu kommen, lag der ſchreck

liche Fund bereits in ſeiner Hand. – – –

Eine kurze Weile ſtand der Wirth mit weit aufgeriſſenen

Augen da. Endlich bemerkte er den Fetzen, in ſeiner

Hand, – er kam ihm bekannt vor.

– - Ei, ei, ſagte er, wenn ich nicht irre, ſo iſt es der

ſelbe Wiſch, den ich ſchon einmal mit Mühe losgeworden

bevor ich Schnapswirth wurde! Ja ganz recht, – das

iſt er! –

Als er deſſen gewiß war, glaubte er, daß er nun

ruinirt ſei.

– Wenn der Menſch eine Beſchäftigung hat und ſich ſo

ein Ding an ihn klammert, dann iſt Alles verloren! raiſonnirte

er faſt mechaniſch. Er war bleich und zitterte am ganzen

Körper, ein unerklärlicher Schrecken hatte ihn erfaßt.

– Wie kann man nur das Volk zum Trunke verleiten!

flüſterte das erwachte Gewiſſen.

– Frau! rief er in Todesangſt. Sein Weib kam herbei

gelaufen, doch kaum hatte ſie bemerkt, was ihr Mann für eine

Acquiſition gemacht, ſo ſchrie ſie laut auf: Kommt! rettet!

helft! man plündert! –

Mittlerweile hatte ſich die Schenke mehr und mehr mit

Leuten angefüllt, doch ſtatt wie gewöhnlich die Gäſte liebens

würdig zu bewirthen, weigerte ſich der Wirth nicht allein,

ihnen Wein einzugießen, ſondern begann ihnen ſehr eindring

lich zu beweiſen, daß der Branntwein die Quelle alles Elends

für den armen Menſchen ſei.

– Wenn Ihr blos ein Gläschen trinken würdet, dann

ginge es, das wäre erlaubt! ſagte er weinerlich, – ſobald es

aber zur Begierde wird, dann genügt Euch ein Schöppchen nicht,

und was entſteht ſchließlich daraus? Ihr werdet auf die

Polizei geführt, dort bekommt Ihr Prügel. Bedenkt alſo,

meine Lieben, ob es ſich lohnt, ſo etwas zu thun und Euer

gutes Geld zu mir zu tragen.

– Du ſcheinſt ja verrückt geworden zu ſein, verſetzten

die erſtaunten Gäſte.

– Das iſt kein Wunder, wenn Ginem ſo etwas paſſirt,

erwiderte der Wirth. Da ſeht, was ich mir für ein Patent

angeſchafft habe!

Er zeigte das ihm zugeſteckte Gewiſſen und fragte, ob es

nicht Jemand von den Gäſten benutzen wollte. Als ſie aber

erfuhren, welche Bewandniß es damit habe, weigerten ſie ſich

nicht allein, ſondern wichen ihm ſcheu aus und hielten ſich

abſeits.

– Was gedenkſt Du nun zu thun? fragten ihn die

Gäſte.

– Es bleibt mir wohl nichts weiter übrig, als zu ſterben!

Betrügen kann ich nun nicht mehr, das arme Volk zum

Trinken verleiten . . . Was bleibt mir dann anderes übrig,

als zu ſterben?

--- Das verſteht ſich, verſetzten lachend die Gäſte.

– Ich habe ſogar die Abſicht, das ganze Geſchirr hier

zu zerſchlagen und den Branntwein in den Canal zu gießen.

Unterſteh' Dich nur ſagte endlich die Wirthin, deren

Herz, wie es ſchien, noch nicht von dem Gewiſſen berührt

war, da ſeh' doch Einer, was Du plötzlich tugendhaft ge

worden biſt!

Es hielt ſchwer, den Mann zu beruhigen. Heiße

Thränen liefen ihm noch immer die Wange herunter, und er

hörte nicht auf zu ſprechen.

– Sobald dieſes Unglück Jemand zuſtößt, muß er zu

Grunde gehen. Daß er Kaufmann oder Händler iſt – ent

ſchuldigt ihn durchaus nicht. Es würde ihm auch nichts

helfen; er kann ſich nur ſagen: ich bin ein unglücklicher

Menſch auf dieſer Erde – weiter nichts. -

So verging der ganze Tag mit philoſophiſchen Betrach

tungen; obgleich die Wirthin ſich entſchieden der Abſicht ihres

Mannes widerſetzte, das Geſchirr zu zerſchlagen und den
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Branntwein in die Goſſe zu gießen. So verkauften ſie an

dieſem Tage nicht einen einzigen Tropfen. Gegen Abend

wurde der Wirth etwas heiterer, und er ſagte beim Schlafengehen

zu ſeiner weinenden Frau:

– Siehſt Du, mein liebes Weibchen, zwar haben wir

heute nichts verdient, doch iſt Demjenigen leicht zu Muthe,

der ein reines Gewiſſen hat.

Und in der That, kaum hatte er ſich hingelegt, ſo ſchlief

er ſofort ein; er warf ſich weder hin und her, noch ſchnarchte

er, wie es früher der Fall war, da er wohl Ä verdiente,

aber kein Gewiſſen hatte. Doch ſeine Eheliebſte dachte anders

darüber. Sie begriff ſehr wohl, daß in einer Kneipe das

Gewiſſen eine unliebſame Errungenſchaft ſei; ſie beſchloß da

her, ſich auf jeden Fall von dieſem unangenehmen Gaſt zu

befreien. Unruhig harrte ſie des Morgens, und als der Tag

zu grauen begann, entwand ſie dem ſchlafenden Mann das Ge

wiſſen und ſtürzte damit auf die Straße hinaus. Es war

gerade Markttag, und bereits waren aus den benachbarten

Dörfern die Bauern mit ihren Fuhren herbeizogen; auch der

Marktaufſeher begab ſich perſönlich dahin, um nach der Ord

nung zu ſehen. Kaum hatte die Wirthin ihn erblickt, ſo

blitzte auch ſchon eine glückliche Idee in ihr auf: ſie eilte ihm,

ſo raſch ſie konnte, nach, und als es ihr gelungen, Ä einzu

holen, da ſchob ſie mit bewunderungswürdiger Geſchicklichkeit

das Gewiſſen in die Taſche ſeines Mantels. – –

Der Marktaufſeher war nicht gerade unverſchämt, aber

er mochte ſich nichts abgehen laſſen. Sein Blick war nicht

gerade frech, aber durchdringend. Seine Hände waren auch

nicht gerade händelſüchtig, aber ſie griffen nach Allem, was ſich

ihnen darbot: mit einem Wort, der Beamte war ein beſtech

licher Menſch. – Er kam auf den Markt, und da wurde ihm

mit einemmal klar, daß Alles, was dort auf den Fuhren und

in den Buden lag, fremdes Eigenthum ſei. Das hatte er noch

nie empfunden; im Gegentheil, er betrachtete es immer als

das ſeinige. Er wiſchte ſich die Augen aus und dachte: Bin

ich krank oder iſt es ein Traum? Er trat an einen der Wagen

heran und wollte mit der Hand hineinfahren, doch die Hand

rührte ſich nicht; er trat zum zweiten und wollte den Bauer

am Bart faſſen, aber, o Schrecken! die Hand verſagte ihm

den Dienſt. Er erſchrak.

– Was iſt mir heute, dachte er, ich verderbe mir ja

Alles auf dieſe Art! Soll ich nicht lieber nach Hauſe gehen?

– Er hoffte aber, es würde vorübergehen, und begann auf

dem Markte umherzuſchlendern. Die verſchiedenen Lebensmittel

und Kleidungsſtoffe, die da ausgebreitet vor ihm lagen, ſchienen

ihm zu winken und zu ſagen: ſo nimm uns doch!

Als die Bauern merkten, daß er ſo gleichgültig vorüber

ging und nichts nahm, machten ſie ſich über ihn luſtig und

nannten ihn eine Schlafmütze.

Zu Hauſe erwartete ihn bereits mit Ungeduld ſeine Frau

und zählte in Gedanken die ſchöne Beute, die er vom Markte

bringen würde. Als ſie ſich nun in ihren Hoffnungen ge

täuſcht ſah, wurde ſie wüthend und fiel über ihn her.

– Haſt Du mir nichts mitgebracht?

– Ich ſchwöre Dir bei meinem Gewiſſen . . .

– Nichts? frage ich Dich! -

– Ich ſchwöre Dir bei meinem Gewiſſen, wiederholte er

aufs Neue.

– Nun, ſo laß Dich von Deinem Gewiſſen bis zum

nächſten Markttag ſpeiſen; ich habe keinen Mittag für Dich.

Der Aufſeher ließ den Kopf hängen. Er kannte ſeine

Frau; wenn ſie einmal etwas geſagt, dann blieb es dabei. Als

er ſeinen Mantel abgenommen, fühlte er ſich jedoch plötzlich wieum

gewandelt. Da das Gewiſſen jetzt im Mantel an der Wand

hing, ſo wurde ihm ganz leicht und frei zu Muthe; es ſchien

ihm wieder, als ob es auf der Welt nichts Fremdes gäbe, daß

Alles, Alles ihm angehöre. Von Neuem regte ſich in ihm

die Begierde nach Raub. -

– Jetzt entgeht Ihr mir nicht, meine Lieben, ſagte der

Aufſeher, ſich die Hände reibend und behend den Mantel an

ziehend, um mit vollen Segeln auf den Markt zu laufen. Doch

ſonderbar – kaum hatte er den Mantel angezogen, ſo fühlte

er wiederum ein inneres Widerſtreben, ganz als ob zwei

Menſchen in ihm wären der eine ohne Mantel: ſchamlos

und gierig, der andere im Mantel: genügſam und rechtlich

Obgleich er fühlte, daß er viel ruhiger geworden, nachdem er

aus dem Hauſe getreten, ſo vermochte er doch nicht ſeine

Abſicht, auf den Markt zu gehen, aufzugeben. Hoffentlich über

winde ich es, dachte er bei ſich. Je näher er aber dem Markte

kam, deſto heftiger ſchlug ſein Herz, deſto ſtärker regte ſich in -

ihm das Bedürfniß, ſich mit dieſem armen Volk auszuſöhnen,

welches ſich um einen Groſchen in Schmutz und Regen abquälte.

Es war ihm nicht mehr drum zu thun, in fremde Säcke zu

ſchauen, ſein eigener Geldbeutel drückte ihn ſo ſchwer, alsº

hätte er plötzlich aus ſicherer Quelle erfahren, daß das Geld

nicht ihm, ſondern einem Fremden gehöre.

– Da nimm fünfzehn Kopeken, mein Lieber, ſagte er zu

einem Bauer und gab ihm das Geldſtück.

– Wofür denn, Schlafmütze?

– Für eine frühere Kränkung, Freund – verzeih' mir

um Gottes willen.

So ging er den ganzen Markt auf und nieder und ver

theilte alles Geld, das er bei ſich hatte. Obgleich er ſich nach

dieſer That erleichtert fühlte, wurde er doch nachdenklich.

– Nein, es ſteckt entſchieden heute eine Krankheit in mir,

ſagte er ſich noch einmal, ich will lieber nach Hauſe gehen,

ein paar Bettler mit mir nehmen und ſie mit dem, was mir

Gott gegeben, ſpeiſen. -

Geſagt – gethan! er las ſo viele Bettler von der Straße

auf, als er fand, und führte ſie zu ſich auf den Hof. Seine

Frau ſchlug die Hände zuſammen und harrte neugierig ſeiner

weiteren Streiche. Er trat jedoch leiſe zu ihr heran und ſagte

freundlich: Das ſind die armen Leute, die Du mich bateſt her

zuführen. Gib ihnen, bitte, zu eſſen. – Kaum hatte er aber ſeinen

Mantel an den Nagel gehängt, ſo fühlte er ſich wiederum

ganz leicht und frei. Er trat ans Fenſter und ſah den Haufen

Bettler auf ſeinem Hof. Er ſah und ſtaunte.

– Was iſt das für Volk? ſchrie er wüthend und rannte

auf den Hof hinaus,

– Wie? was für Volk? das ſind die armen Leute, die

Du mir zu füttern befahlſt, erwiderte grob die Frau.

– Hinaus damit! ſchrie er außer ſich und lief wie ein

Verrückter wieder ins Haus.

Lange ging er in den Zimmern auf und ab und ſann

darüber nach, was mit ihm vorgegangen.

– Mütterchen, binde mich um Gottes willen! Ich

fühle, daß ich heute Dinge thun werde, die ich im Laufe eines

Jahres nicht wieder gut machen kann, flehte er.

Die Frau ſah, daß es mit ihrem Manne ſchlecht ſtand.

Sie kleidete ihn aus, legte ihn ins Bett und gab ihm etwas

Warmes zu trinken. Eine Viertelſtunde ſpäter ging ſie ins

Vorzimmer und durchſuchte die Taſchen ſeines Mantels, in

der Hoffnung, noch einiges Geld in denſelben zu finden. In

der einen fand ſie den leeren Beutel, in der anderen ein

ſchmutziges, fettiges Ding; als ſie es entfaltet, ſchrie ſie vor

Schreck auf. So weit iſt's alſo gekommen, daß er das Ge

wiſſen in der Taſche herumträgt! Da ſann ſie darüber nach,

wem ſie es wohl zuſtecken könne. Sie wollte nicht gerade

Jemand unglücklich machen, aber ein kleiner Schabernack war

ihr willkommen. Endlich beſchloß ſie, daß ſein beſter Platz

bei einem verabſchiedeten Branntweinpächter wäre, der in jüngſter

Zeit Capitaliſt und Wucherer geworden war.

Nachdem ſie dieſen Beſchluß gefaßt, legte ſie das Gewiſſen

vorſichtig in ein beſtempeltes Couvert, ſchrieb die Adreſſe auf

und warf es in den Briefkaſten.

– Jetzt kannſt Du wieder dreiſt auf den Markt gehen,

ſagte ſie zu ihrem Mann, als ſie nach Hauſe kam. – –

Der Wucherer ſaß gerade amÄ mit ſeiner

ganzen Familie und ſchien glücklich. Er war eben im Begriff,

ein ungewöhnlich ſchmackhaftes Gericht zu eſſen, als ihm der

Diener auf einem ſilbernen Teller einen Brief überreichte.

Kaum hatte er das Couvert in der Hand, als er unruhig

wurde und ſich wie ein Aal auf Kohlen hin und her warf.

– Was iſt das, was ſoll mir dieſer Wiſch! jammerte

er und zitterte am ganzen Körper.

Obgleich Niemand der Anweſenden dieſe Schmerzensrufe

begriff, ſo ſähen doch Alle ein, daß die Mittagstafel aufge

hoben werden mußte.
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Notizen.

Wien war eine Theaterſtadt. Herausgegeben von der Lite

rariſch-künſtleriſchen Geſellſchaft „Gegen den Strom“. Wien, bei Carl

Graeſer. – Ein „literariſch-künſtleriſcher“ Geheimbund hat ſich in Wien

zuſammengethan, um unter der Larve Oeſterreich politiſch, literariſch und

künſtleriſch zu reformiren, und eine dieſer Masken iſt Adam Müller aus

Guttenbrunn, der in der benannten Broſchüre des alten Jere

mias Klagelied über die gefallene Zion zur Harmloſigkeit zu

machen verſteht. So furchtbar Schreckliches hat er den Wienern

über ihr „geweſenes“ Theater zu ſagen. Das Heftchen wäre

wahrſcheinlich längſt den Weg aller Antiquare gegangen, hätte Herr

Müller nicht den Muth gehabt, pikant um jeden Preis zu ſein.

Es iſt nicht jedem Schriftſteller gegeben, ſich der Unwahrheit und Ent

ſtellung als Argumente zu bedienen, wer das kann, hat vor Anderen

viel voraus. Wer z. B. behauptet, der Perſonalſtand der Wiener

Theater ſei ſeit Jahren durch die ſtehende Figur des Sequeſters be

reichert, hat die Neugierigen auf ſeiner Seite, die da fragen: Ich bitte,

wo? Die höchſt unintereſſante Antwort lautet freilich: Nirgend, es iſt

kein einziges Wiener Theater ſequeſtrirt – aber Herr Müller hat die

Leute zum Fragen gebracht. Wer in den letzten dreizehn Jahren in

Wien gelebt und nur von Weiten von dem Sarkasmus gehört hat,

mit welchem der langbeinige und ſpitzmäulige Dingelſtedt vom Stadt

theater ſprach, wird gewiß nicht annehmen, daß der Herr Baron das

ſelbe als ein Concurrenzunternehmen gegen das Burgtheater auffaßte:

aber Herr Müller behauptet dies und er hat es ohne Zweifel im

Stadttheater gehört. (Es ſteht auch in den Thatſachen feſt, daß der

„politiſche Nachtwächter“ während ſeines ganzen Regimes im Burgtheater

kein neues franzöſiſches Stück aufführen ließ, doch der Bannerträger der

Literariſch-Künſtleriſchen weiß von einem Wettlauf um franzöſiſche Stücke

zu erzählen, an dem ſich auch Dingelſtedt betheiligt haben ſoll. „Die Alte

muß's wiſſen“, ſagte Neſtroy. Die Wiener glaubten endlich geſehen zu haben,

daß das Ringtheater verbrannte, und nach den beim Strafgericht er

härteten Thatſachen muß der Brand am Morgen auf dem Schnürboden

ausgebrochen ſein; Herr Müller aus Guttenbrunn erzählt, das Theater

Jauner's wäre an einer Operette zu Grunde gegangen. Gar ſo leicht

iſt es freilich nicht, einen Brand mit einer Operette zu verwechſeln,

aber wer es zuwege bringt, verdient Beachtung.

Nach dieſen kurzen Proben aus dem thatſächlichen Inhalte von

„Wien war eine Theaterſtadt“ erſcheint es vielleicht bedenklich, ſich

überhaupt darauf einzulaſſen. Allein auf meiner Seele laſtet die

Pflicht, wieder einmal einWort über das Burgtheater zu ſprechen, und

weil ſich Jemand, von dem man nach dieſer Broſchüre mit Fug und

Recht behaupten dürfte, er ſei nie im Burgtheater geweſen, wenigſtens

nicht mit offenen Ohren und einem offenen Kopfe, herausnimmt, in

freventlicher Dreiſtigkeit auch darüber zu ſchreiben, ſo ſei ſeiner immer

hin an dieſer Stelle gedacht. Das Burgtheater iſt das Gemein

gut des deutſchen Volkes, die höchſte Inſtanz der deutſchen, ja der

ganzen europäiſchen dramatiſchen Dichtung, die oberſte Stätte der

deutſchen Sprache und des deutſchen Stils, ein deutſches National

gut, oder, um mit dem Wortführer der „literariſch-künſtleriſchen Geſell

ſchaft“ zu ſprechen, „dasjenige Kunſtinſtitut, zu dem die ganze deutſche

Theaterwelt emporblickt.“ Vor etwa einem Jahre habe ich mir die

Freiheit genommen, an dieſer Stelle vom Burgtheater zu reden. Was

ich ſchrieb, war ſtellenweiſe hart, aber es war nicht ungerecht. (Es iſt

ſeitdem Vieles beſſer geworden, das Repertoire der claſſiſchen Stücke

wurde durch die Wiederaufnahme von „Wallenſtein“ in einer ſchönen

Scenirung, von „Minna von Barnhelm“, des „Erbförſter“ bereichert,

und bei der Auswahl der Neuigkeiten hat ſich die Direction hauptſäch

lich von der Rückſicht leiten laſſen, die ein großes Kunſtinſtitut Dichtern

wie Turgenjew und Paul Heyſe, Bevorzugten wie Wildenbruch, und

Talenten wie Caro angedeihen laſſen ſoll. Man hat ferner die

Sprödigkeit gegen die Franzoſen aufgegeben und, Dank der berauſchen

den Leiſtung des Frl. Hohenfels, mit dem Luſtſpiele Paillerons „DieWelt

in der man ſich langweilt“ einen großen Erfolg, mit „Herrn Poirier's

Schwiegerſohn“ in Folge der lahmen Darſtellung einen mäßigeren

Succeß erzielt. Björnſtjerne Björnſon's „Falliſſement“ führte die

Skandinavier ein, für die Georg Brandes hier jüngſt ein

warmes Wort ſprach. Ein gewiſſenhafter Chroniſt wird alſo in

dieſem Punkte einen Fortſchritt zugeben und ſagen, daß Adolf

Wilbrandt ſich mit größerem Geſchick in ſeine Aufgabe hineinlebt, als

dies nach den zahlreichen Unglücksfällen in den erſten zwei Jahren

ſeines Regimes zu erwarten ſtand. Daß die Novitäten nicht nachhaltig

wirken, iſt nicht ſeine Schuld, für die Unproductivität der Zeit kann

er nicht verantwortlich gemacht werden. Weniger günſtig geſtalten ſich

die neuen Engagements, aber man ſoll erſtlich nicht vergeſſen, daß die

neuen Herren von der Intendanz kamen, und darf zweitens hoffen,

daß Wilbrandt ſtark genug ſein wird, die von ihm für Nebenrollen

angenommenen Damen, trotz der mächtigen Protection der Regiſſeure,

nicht über das beſcheidene Niveau erheben zu laſſen, auf das ſie ihre

geringfügige Begabung ſtellt. Daß es noch Uebelſtände gibt, wird

Niemand leugnen; Unſinnigkeiten, wie das Première-Abonnement,

kommen nicht auf das Kerbholz des Directors, deſſen allmähliches Er

ſtarken im Kräftezuwachs des Burgtheaters deutlich genug wahrzu

nehmen iſt. Letztlich und ſchließlich haben Kritik und Zuhörer doch nur

die Vorſtellungen zu richten; ſie finden ein abwechslungsreicheres

Repertoire, ſehen die Schauſpieler voll künſtleriſcher Hingebung an die

vornehmſten Geſtaltungen der dramatiſchen Poeſie herantreten, ſehen

herzerwärmende Vorſtellungen claſſiſcher Stücke und redliche Mühe, dem

Neuen auf die Bühne zu helfen, ſie müſſen damit die Aufgabe des

Burgtheaters im Weſentlichen erfüllt halten. Das Wie des Einzelnen

unterliegt dem Spruch des Tages, das Ganze verlangt auch ein ge

ſammeltes Urtheil.

Davon wird man in „Wien war eine Theaterſtadt“ nichts finden,

höchſtens die kecke Oberflächlichkeit, die, wenn ihr eine Maſche am

Kleide einer Künſtlerin nicht gefällt, gleich die ganze Leiſtung, ja die

Vorſtellung verwirft. Freilich, das Burgtheater eriſtirt für den Autor der

Broſchüre nur zu dem Zwecke, um über Ludwig Speidel, den Theater

fritiker der „Neuen freien Preſſe“, herzufallen, denn dieſer Mann iſt es

der ſich jahraus, jahrein herausnimmt, ſcharfe Muſterung zu halten

und Jedermann, der über die Schwelle will, allen Ernſtes nach ſeinem

literariſchen Paß zu fragen. So viel iſt ſicher, daß bisher außer

Bülow noch Niemand einen Angriff auf Speidel wagte. Der Verſuch

hat alſo den Reiz der Neuheit für ſich. Aber freilich, wo wäre Speidel

zu faſſen? Er hat in ſeinem Weſen und in ſeinem Charakter nichts, was den

Spott begünſtigt, nichts, was die Verleumdung ermöglichte, auch wenn

ſie ſich beſcheiden nur in der Form der zarteſten und geheimnißvollſten

Andeutung bemerklich machen wollte. Was er thut, thut er aus ſich

heraus; was er ſchreibt, quillt aus ſeinem Geiſte. Kein Anderer hat

Gewalt über ihn. Er lebt in einem Kreiſe von Freunden, die er oft

genug durch mündliche und ſchriftliche Aufrichtigkeiten verblüfft. Ein

zum Frohſinn geneigtes Naturell, das mit ungebrochener Naivetät und

mit der beſcheidenen Schen eines Mädchens zu genießen vermag; ein

Mann von fünfzig Jahren, der an dreißig davon ins Theater geht

und heute wie das erſte Mal lacht oder weint, gleich einem Kinde,

wenn es was zum Weinen oder Lachen gibt, ohne eine Spur von

Blaſirtheit, ohne Voreingenommenheit, ohne eine ernſtliche Beziehung

zu Künſtlern, ohne Haß oder Abneigung gegen Einen, ohne einen

Funken von Rachſucht, und im Gegentheile voll Milde und Güte –

wie iſt dem beizukommen? Doch, doch! Was iſt Unnahbarkeit, was

ein vollendeter Kunſtſinn, was Talent – die Laune begräbt ſie alle.

Kann man ſagen, Ludwig Speidel habe Launen, ſo iſt ſeinem Worte

alle Bedeutung entzogen, iſt er allen Ernſtes entkleidet, ſind ihm alle

Principien genommen. So läßt denn die „literariſch-künſtleriſche“ Ge

heimgeſellſchaft von Ludwig Speidel verkünden, er ſei wandelbar wie

das Wetter, er werde von Stimmungen beherrſcht. O, die Vehmrichter

der Wiener Kunſt haben ſogar Beweiſe dafür in Händen! Erinnert

euch nur, ſprechen ſie, wie dieſer Speidel über Wilbrandt als Dichter

ſchrieb, und nun ſagt er dem Director alles Schöne und Gute, hat ihn

eigentlich zum Director gemacht. Gewiſſenhafte Leute, wie die



Nr. 8. Die Gegenwart. 127

Literariſch-Künſtleriſchen ſchon ſind, unterſchlagen ſie das vernichtende

Urtheil, welches Speidel der „Aſſunta Leoni“ des Directors Wilbrandt

angedeihen ließ, man kann alſo von ihnen gar nicht begehren, daß ſie

die mitunter recht deutlichen Winke, die ſelbſt der Director ſchon ent

pfing, zur Kenntniß ihrer Leſer bringen. Den ſicherſten Beleg müſſen

ihnen aber zwei Feuilletons liefern, deren eines von der Nothwendig

keit ſpricht, jugendliche Kräfte für das Burgtheater zu gewinnen, weil

Viele altern; und das andere, das ſich ebenſo entſchieden gegen Neu

engagements erklärt und ſogar unter ausdrücklicher Namensnennung

die Jugendlichkeit mehrerer Damen vertheidigt. Das iſt doch ein

nicht zu leugnender Widerſpruch, ein Beweis von Launenhaftigkeit,

Inconſequenz, Principienloſigkeit, ſogar von Brutalität und Un

gerechtigkeit, wie aus Guttenbrunn berichtet wird. Freilich liegt zwiſchen

den beiden Feuilletons eine ganzes Jahr, und das erſte Mal handelte

es ſich um die Gewinnung von Talenten, wie Frl. Barſescu, die heute

ſchon vom ganzen Publicum anerkannt iſt, obwohl ſie noch ſehr viel

zu lernen hat, gegen den Willen dritter einflußreicher Perſonen; das andere

Mal aber warvon oben herab eine Invaſion der Talentloſigkeit vom Schlage

der Frau Schratt, die ſo ziemlich das ganze Jahr ſpazieren geht, im

Zuge, Frau Boguar, Frau Albrecht, Frl. Groß ſollten in das Burg

theater und Gott weiß wer noch, der nicht hineingehörte, aber beim

Diner empfohlen wurde. Man ſollte glauben, daß ſich in einem

ſolchen Falle der Standpunkt der Kritik berechtigtermaßen veränderte.

Doch was kümmert das Herrn Müller! Gilt es doch die Vernichtung

des Mannes, welcher über den „Einacter eines Neulings ſechs Spalten

ſchrieb und die dreiactige Novität deſſelben Abends mit keinem Wort

erwähnt“. Der Einactec war die „Burgruine“ von Caro, ein Stück,

das man unſtreitig als das beſte deutſche Luſtſpiel der neueſten Zeit

bezeichnen kann und das auch ſeinen Weg über alle Bühnen genommen

hat; die dreiactige Novität hieß „Der arme Hugo“ vom Prinzen

Elimar von Oldenburg, wurde durch völlig untheatraliſche Rückſichten

auf das Burgtheater gebracht und ſtarb eines bejammernswerthen Todes,

was Speidel auch gleich nach der erſten Darſtellung .conſtatirte. Er

ſchrieb auch über die „Karolinger“ nicht, weil ſie dem Repertoire ent

ſchwanden, bevor er zum Schreiben kam, wie er überhaupt über Stücke

nicht ſchreibt, die werthlos ſind, und wie er zum Beiſpiel über das

Stadttheater nicht ſchreiben wollte, weil ihm deſſen literariſche Eriſtenz

von vornherein eine Lächerlichkeit geſchienen haben mag; er iſt kein

Vielſchreiber und kein Gefälligkeitsſchreiber, er muß ſeinen eigenen

ſchriftſtelleriſchen Proceß durchgemacht haben, bevor er zur Feder greift.

Er ſchreibt nicht für den Tag und die alltäglichen Menſchen, ſondern

im Namen der Kunſt, und ihr und dem Talente muß er begegnen, ehe

in ihm die Nothwendigkeit entſteht, ſich zu äußern. Wie viele Mittel

mäßigkeiten klagen ihn an, weil ſie dieſen Zuſammenhang nicht be

greifen!

Die Menſchen werden nicht gerne den Lebenden gerecht, aber ſo

groß iſt das Talent Ludwig Speidel's, ſo tiefgreifend ſein Wort, ſo packend

ſein Ernſt, ſo ſtreng und geläutert ſein künſtleriſches Princip, ſo ge

waltig ſein Beruf zur Kritik, daß das öſterreichiſche Publicum ohne

Rückhalt an ihn glaubt, und daß man draußen im Reiche ihn ſo hoch

hält wie bei uns, daß ſein Zeugniß mehr gilt, wie alle anderen Zll

ſammengenommen. Die Bedeutung Speidel's für die deutſche Literatur

hängt vornehmlich mit ſeinen Kritiken über das Burgtheater zuſammen,

das ihm auch wirklich an das Herz gewachſen iſt, weil es auf dem Ge

biete der geſammten Kunſt zur Zeit die größte Einheit und Erſcheinung

bildet. Wenn man die Ruhmesgeſchichte dieſer Bühne in den letzten

dreißig Jahren durchblättert, ſo wird man zwiſchen dem Theater

und Speidel theilen müſſen. In den Händen eines Unwiſſenden

Menſchen wie Adolf Bäuerle, in den ſchmutzigen Fingern eines Saphir

lag das Referat, bevor die neue ernſte Kritik erſtand, deren Seele und

Meiſter Speidel geworden iſt, der er die künſtleriſche Erwägung als

allein maßgebendes Princip aufgezwungen hat. Seit Speidel ſind

Kameraderie und perſönliches Intereſſe ausgeſchloſſen, und wer über

das Burgtheater ſchreiben will, muß nicht nur völlig objectiv ſein

können, ſondern auch das Recht zur Kritik haben, ſonſt kritiſirt das

geſchulte Publicum ihn wieder raſch zu Tode. Wie viele Pſeudotalente

hat er im Namen der ernſten Kunſt beſeitigt, wie viele wirtliche vor dem

leichtfertigen Urtheile der Menge gerettet und erhalten; ſie ließ ſich

ſeine Zurechtweiſung gefallen, ſah ihr Unrecht ein und folgte willig der

beſſeren Belehrung. Wie viel Gemeinheit hat Speidel aus dem Wiener

Theaterleben ausgemerzt, wie hat er es in die Bahnen der Poeſie

zurückgeſchoben. Und wie ernſt nimmt er es mit der Darſtellung!

Künſtler und Künſtlerinnen, die ihn geſtern prieſen, brechen heute in

Thränen aus, bloß weil er geſtern und heute gleich gerecht geweſen iſt.

Es gab wohl ſelten einen Kritiker, der von den Schauſpielern ſo hoch

gehalten ward. Speidel tödtet und belebt. Wahrhaft rührend iſt die

Güte, mit der er, wie der ſorgſame Gärtner, die Pflanzen pflegt, die

Blüthe und Frucht verſprechen. Nicht bloß bereitwillig, enthuſiaſtiſch weiß

er die Hoffnungerweckenden zu führen, was Frau Wolter und Herr

Sonnenthal aus früherer, Frl. Hohenfels und Baumeiſter aus neuerer

und Frl. Barſescu aus der neueſten Zeit beſtätigen werden. Sein

gutes Wort fließt wie ein Feuerſtrom in die Seele des Dichters wie

des Schauſpielers. Das könnten die kleinen Leute nicht vertragen, und

darum ſchreiben ſie Pamphlete. Aber ſie verdienen Dank. Ihre Pro

vocation weckt in uns die Grkenntniß von dem Werthe unſeres Speidel

und von unſerem Glücke, die Kunſt unter ſeine kritiſche Obhut ge

ſtellt zu ſtehen.

Wien, Anfangs Februar.

X. Wiener.

Die Wiederherſtellung der weltlichen Herrſchaft des

Papſtes durch den Fürſten Bismarck. Von Kuno Stommel.

Fünfte, durchgeſehene Auflage. Düſſeldorf, Felix Bagel.

Der Verfaſſer hatte ſchon 1878 in ſeiner Schrift: „Die Balkan,

halbinſel 1877–78“ die Behauptung durchzuführen geſucht, daß Oeſter

reich ein neues byzantiniſches Reich als Föderativſtaat bilden müſſe

daß aber Konſtantinopel wegen der vorhandenen Intereſſencolliſion

eine internationale Freiſtadt werden ſolle. In der vorliegenden

Brochure entwickelt er dieſen Gedanken weiter dahin, daß Konſtantinopel

zum Patrimonium Petri gemacht werden müſſe. Wie Karl der Große

die Gründung ſeines Reiches nur im Bunde mit dem Papſtthum und

deſſen Kirche habe durchführen können, ſo würden auch die Habsburger

das ihrem Scepter unterworfene und noch zu unterwerfende Völker

gemiſch nur mit Hilfe eines ſtarken Papſtthums ſtaatlich zuſammen

halten können, und deshalb müßten ſie das Papſtthum durch Wieder

herſtellung ſeiner weltlichen Herrſchaft neu befeſtigen. Das deutſche

Reich habe einerſeits das Intereſſe, das verbündete Oeſterreich zu

ſtützen und zu ſtärken, andererſeits das Bedürfniſ nach Wiederher

ſtellung des Friedens mit ſeinen katholiſchen Unterthanen, und könne

beide Aufgaben zugleich durch Inſtallirung des Papſtes in Konſtanti

nopel löſen. Die kleine Schrift zeichnet ſich durch einen reichen, auf engem

Ranme zuſammengedrängten Inhalt, gründliche philoſophiſche und

hiſtoriſche Bildung, klare gedankenvolle Darſtellung, weiten politi

ſchen Geſichtskreis und Freiheit von aller politiſchen Parteibefangenheit

vortheilhaft aus und verdient durch dieſe Eigenſchaften ſehr wohl die

Beachtung, welche das Publicumt ihr in reichem Maße geſchenkt hat.

Daß die politiſche Preſſe mit ihr nichts anzufangen gewußt hat, iſt

ſehr begreiflich, da ſie in keine Parteiſchablone paßt. Ihr Werth liegt

nicht ſo ſehr in dem angedeuteten Ergebniſ, das einer ziemlich nebel

haften Conjecturalpolitik angehört, als in den geſchichtsphiloſophiſchen

Erörterungen über die Bedeutung des Papſtthums, der Renaiſſance,

des antiken Staatsgedankens und der proteſtantiſchen Autonomie,

welche bei den Politikern aller Parteien Beherzigung finden ſollten!

––llll.
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Die franzöſiſche Regierung und ihre Partei.

Von Wilhelm Singer.

Zwei Jahre ſind es nun her, daß Herr Jules Ferry den

Vorſitz im franzöſiſchen Miniſterrathe übernommen. Zwei

Jahre! Ein vorübergehender Augenblick im Leben der Nationen

– eine fabelhaft lange Zeit im Daſein eines Miniſteriums

unter der dritten Republik. Als unter maßlos ſchwierigen

Umſtänden Jules Ferry an die Spitze der Regierung trat,

da prophezeiten ihm die kurzſichtigen Gegner eine Dauer von

wenigen Wochen, die einſichtigeren ein dornenvolles Vegetiren

von mehreren Monaten, und ſelbſt die Freunde rechneten bloß

auf ein volles Jahr. Denn daß ſich in der Deputirtentammer,

welche Miniſterien ſtürzte, wie wenn ſie Kegel wären, eine

feſt zu einander haltende Majorität bilden könnte, geſonnen,

der Regierung über alle Schwierigkeiten und Hinderniſſe eines

im Entſtehen begriffenen Syſtems hinwegzuhelfen, das erſchien

als ein geradezu phantaſtiſcher Optimismus, dem ſich nur

intereſſirte Leute und Sanguiniker hinzugeben wagten. Und

das Wunder iſt dennoch geſchehen. Eine ſtarke Regierungs

majorität hat ſich zuſammengethan und hat die Regierung

unter mannigfachen heiklen Verhältniſſen willig unterſtützt.

Oft genug war das Miniſterium hart an den Abgrund ge

rathen. Da galt es, die Sicherheit und Solidität der Kammer

mehrheit zu erproben; ſie hat ſich jedesmal als verläßlich und

anhänglich erwieſen, und heute ſteht die Regierung an dem

Markſtein einer neuen geſetzgeberiſchen Etappe, voll Ver

trauens in ihre Zukunft, vom Lande eine impoſante

Billigung ihrer Politik erwartend. Sich in Vermuthungen zu

ergehen, ob das Volk von Frankreich wirklich dieſen Erwar

tungen entſprechen werde, dies wäre ein müßiges Spiel mit

Annahmen. Beſſer ziemt es ſich, mit unbefangenem Auge die

Elemente zu prüfen, auf welche hin die Regierung das günſtige

Urtheil des Landes herausfordert. Ob dieſelben zur Erlangung

dieſes Zieles hinreichen werden, wie die Miniſter und die Kammer

mehrheit hoffen, oder ob ſie, wie die Oppoſitionen aller Art

ſiegreich verkünden, zum Sturze der beſtehendenRegierung führen

werden, wie vermöchte das jemand heute ſchon vorauszuſagen,

der die Wandelbarkeit der öffentlichen Stimmung in Frank

reich ſtaunend und voll feſſelnder Verwunderung miterlebt hat?

Vor Allem hofft Herr Jules Ferry auf eine, wenn ſchon

nicht dankbare, ſo doch gerechte Anerkennung ſeiner äußeren

Politik. Erinnere man ſich bloß, in welch' loſen Verhält

niſſen Frankreichs auswärtige Angelegenheiten ſich befanden,

als die gegenwärtige Regierung ins Amt trat. Frankreich

ſtand faſt außerhalb aller Beziehungen mit Europa. Niemand

wollte den Franzoſen übel, nirgends begegneten ſie aber mehr,

als einer gewiſſen gleichgültigen Höflichkeit. Die Beziehun

gen zu Deutſchland waren zwar nicht ungeklärt, faßt man den

Verkehr von Cabinet zu Gabinet ins Auge; allein in der

großen Maſſe der Nation herrſchte ein widerſtandsluſtiges

Unbehagen, weil der irrige Glaube allgemein verbreitet war,

Deutſchland erwarte nur eine paſſende Gelegenheit oder bemühe

ſich, eine ſoche herbeizuführen, um über Frankreich bald von

Neuem herzufallen. Der franzöſiſche Einfluß in Egypten war

nach dem bedauerlichen Beſchluß der Kammer, nicht einmal

den Suezkanal zu beſchützen, faſt bloß noch eine hiſtoriſche

Erinnerung. Es war endlich eine Situation im fernen Orient

zu liquidiren, was, – warum ſoll man es nicht eingeſtehen?

– die geſammte Diplomatie der Welt ſich als leichter durch

führbar vorſtellte, als es in Wirklichkeit der Fall iſt. Geduld

und Klugheit, Feſtigkeit, gepaart mit verſöhnlicher Geſinnung,

waren unbedingt nothwendig, um angeſichts einer ſo wenig

einladenden Sachlage nicht muthlos zu werden. Herr Chalemel

Lacour, der erſte Miniſter des Aeußeren in der Regierung

des Herrn Jules Ferry, liebte es doch, hauptſächlich ſeine

Feſtigkeit darzuthun; alle dieſelbe verträglich machenden

Tugenden lagen nicht in ſeinem ſcharfen Naturell. Daher

machten die Löſungen der bereits geſtellten und ſich neu auf

drängenden Probleme unter ſeiner Leitung nicht den ge

wünſchten gedeihlichen Fortſchritt, ja eines davon, vielleicht

das folgenſchwerſte, erlitt durch ſein ſtolzes, die Schwierig

keiten des Terrains aber nicht genügend würdigendes Vor

gehen eine unerwünſchte Ausdehnung und Bedeutung. Die

politiſchen Fragen fanden erſt dann ihre entſcheidende Phyſio

gnomie, nachdem Jules Ferry ſich entſchloſſen hatte, die Leitung

der auswärtigen Angelegenheiten ſelbſt in die Hand zu nehmen.

Wenn man nun Frankreichs Stellung von heute in un

parteiiſche Betrachtung zieht, wird man mühelos eine ſehr

weſentliche Verbeſſerung conſtatiren können. Zu wiederholten

Malen hat die franzöſiſche Republik nicht bloß in der maß

vollen Vertretung ihrer eigenen Forderungen bei den europäi

ſchen Gabinetten Billigung gefunden, ſondern die letzteren

haben auch, und zwar in einer ſehr wichtigen Angelegenheit,

wie die egyptiſche, Frankreich als Anwalt von Europa fungiren

laſſen, eine Thatſache, die ſicherlich nicht eingetreten

wäre, wenn die europäiſchen Regierungen die Ueberzeugung

gehegt hätten, daß die Republik das Vertrauen Europas nicht

verdiene, und daß ihre Politik keine offene, loyale, von

egoiſtiſchen Sondergedanken freie ſei. Auch iſt aber, und

damit hofft die Regierung die Wähler zu impreſſioniren, da

durch Frankreichs Situation nicht allein Europa gegenüber

eine viel angeſehenere geworden, ſondern das Land hat den

allgemein als großen Vortheil betrachteten Trumpf in die
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verrichten“ – indem es dieſes mit Strafen bedroht, ſagt es

nicht, was aus Demjenigen wird, der aus Mangel an Arbeit

oder körperlicher und geiſtiger Unfähigkeit wider ſeinen

Willen ſich dem Müßiggang hingiebt. Auf dieſen unfrei

willig Arbeitsloſen kommt das Geſetz über denÄ
wohnſitz zur Anwendung, das für jeden Inländer die Ge

meinde beſtimmt, welche ihm erforderlichen Falls den noth

dürftigen Lebensunterhalt, nach Ermeſſen auch Arbeit ge

währen muß.

Verhungern läßt ſomit der heutige Staat Niemanden:

das Arbeitshaus, das Armenhaus oder das Gefängniß ſchützen

davor, und zwar ſchützen ſie mehr den Staat als den Arbeiter.

Denn das iſt der Gedanke der heutigen öffentlichen Armen

pflege, daß man die Armen ſo viel als möglich vom Staate

abweiſt, Müßiggänger durch Strafen ſchreckt und die ſchließ

lich doch Unterſtützten eben nur gerade das Leben friſten läßt.

Von der „Wohlthätigkeit des Staates“ alſo finden wir

hier nichts, und Niemand, der ein Verſtändniß für unſeren

nun einmal individualiſtiſch angelegten Staat hat, wird ſich

darüber wundern können. Der individualiſtiſche Staat iſt

eben nicht jener allmächtige der Socialdemokraten, der in ſich

alles concentrirt und abſorbirt, um von ſich aus den Ein

zelnen zu beeinfluſſen, er iſt es vielmehr, der gerade die All

macht des Einzelnen für jeden guten Zweck zu entfeſſeln

ſtrebt, der durch die Einrichtung von Anſtalten des Unterrichts,

des Verkehrs 2c. reſp. durch deren Schutz und Beaufſichtigung,

durch Abwehr äußerer und innerer Feinde 2c, die freie Be

wegung des Einzelnen für ſeine Eulturzwecke mit zu erlangen

ſucht. Der Staat iſt nicht ein Weſen außer uns, ſondern

bewußt oder unbewußt bilden wir den Staat. So iſt auch

jene Härte der Armenpflege eine nothwendige und – wenn

der Einzelne ſeine Pflicht den Mitmenſchen gegenüber erkennt

– nur ſcheinbare. Was würde auch eine Wohlthätigkeit

des Staates bedeuten, wenn der Einzelne nicht wohlthätig

iſt? und welche Folgen müßte es nicht nothwendig haben,

wenn das Individuum die Verpflichtung zur Nächſtenliebe,

zum praktiſchen Chriſtenthum von ſich auf den Staat abwälzt?

Der „wohlthätige“ Staat kann nicht noth dürftig und in

der geſchilderten, wenig verlockenden Weiſe unterſtützen; der

wohlthätige Staat müßte eine Art Penſion oder Lohn ſtatt

der Unterſtützung zahlen. Er wäre der ſubſidiäre Brodherr

jedes Arbeitsloſen. Und dies führt uns auf die Arbeiter.

Es fehlt nämlich in der That nicht an ſolchen, welche

den Staat als die ſubſidiäre Verſicherungsanſtalt aller ſeiner

Angehörigen betrachten, von dem Rechte der Bedürftigen auf

die Leiſtungen dieſer „Verſicherungs“-Anſtalt ſprechen und be

wußt oder unbewußt den volkswirthſchaftlichen Gegenſatz von

Verſicherung und Unterſtützung verwiſchen.

Für den aufmerkſamen Beobachter hat ſich denn auch in

den letzten Jahren hinſichtlich der Begriffe Arbeiter und Armer

ein bedeutſamer Umſchwung vollzogen.

War man ſo lange gewohnt, den Armen als einen der

öffentlichen und privaten Wohlthätigkeit Unterliegenden, als

einen von den Mitteln. Anderer Lebenden zu betrachten und

ihn, wenn möglich, wieder zu einem Arbeiter, d. h. einem aus

eigenen Mitteln Lebenden zu machen, dachte man früher

über die Art nach, wie man am beſten durch Gewährung der

Freizügigkeit, der Gewerbefreiheit, durch Einrichtung von

Productiv-Aſſociationen, Conſumvereinen, Vorſchußvereinen Ac.

die Möglichkeit des Selbſt erwerbs und durch ihn die Siche

rung der Zukunft ermöglichen könnte, ſo geht eine heutige

Strömung mit Macht dahin, einen Theil dieſes Selbſt

erwerbs dadurch überflüſſig zu machen, daß der Staat ſelbſt

oder dritte Perſonen auf ſeine Veranlaſſung, unmittel

bar ganz ohne oder gegen einen nur geringen nicht entſprechen

den Entgelt die Sorge für die Zukunft der Arbeiter über

nehmen.

Was alſo bisher faſt ausſchließlich in der Armenpflege

zur Anwendung kam: die öffentliche Unterſtützung ohne Ent

gelt, beginnt jetzt bereits unter dem Namen Kranken- und

Unfallverſicherung eine ſtehende Inſtitution zu werden, die

ſich alsbald auch über andere Verſorgungsarten der arbeiten

den Claſſe erſtrecken ſoll. Mag man nun über die neuen

Geſetze denken, wie man will, objectiv wird man zugeben

müſſen, daß die Begriffe Arbeiter und Armer mit Einführung

einer „Verſicherung“ aus den Taſchen Anderer, d. h. alſo

einer Unterſtützung, in einanderÄ ſind, und daß

die neuen Geſetze nichts anderes bedeuten, als eine neue Form

der öffentlichen Armenpflege, die (ſelbſt durch ihre Leiſtungen

von der eigentlichen Armenpflege nicht viel verſchieden) ſich

noch durch den Zwang auszeichnet, den ſie gegen den Ar

beiter anwendet und durch den ſie ihn in den Augen der

Volkswirthſchaft auch wider ſeinen Willen zu einem Armen,

d. h. öffentlich aus den Mitteln. Anderer Unterſtützten, macht.

Denn daß dieſe Unterſtützung aus den Mitteln der Arbeit

geber – wie es bei anderen Verſicherungen vielleicht noch

zu erwarten ſteht, des Staates – gerechtfertigte Anſprüche

der Arbeiter, alſo Anſprüche auf das Vermögen Anderer,

ſeien, dies behaupten ja nur die Socialdemokraten.

Es ſoll nun hier gegen einmal nach langen und erbitter

ten Kämpfen geſchaffene Inſtitutionen – bei denen leider auf

beiden Seiten die Ertreme für eine Einigung zu ſcharf waren

– nicht von Neuem Sturm gelaufen werden. Indeſſen muß

man ſich des Umſchwungs, in den wir damit mit beſtimmten

Begriffen gerathen ſind, vollkommen klar werden. Denn dies

iſt der einzige Weg, wie man dem Selbſtbewußtſein der

arbeitenden Klaſſe, das aus verſchiedenen Gründen darnieder

liegt, wieder aufhelfen und auch die Armenpflege theoretiſch

und praktiſch reformiren kann. -

Daß eine ſolche Reform nothwendig iſt, wird kaum ge

leugnet, und ſie regt ſich ſeit Jahr und Tag in erfreulicher

Weiſe: „Arbeitercolonien“, „Armenſtatiſtiken“ u. dergl. ſind

Zeugniß dafür. Gleichwohl ſcheint es, als ob die Reform im

Allgemeinen – abgeſehen von Einzelheiten – nicht an der

richtigen Seite begonnen wird:

So oft auch meiſt Wohlthätigkeit geübt wird, ſo ſelten

iſt dieſe Wohlthätigkeit wirklich Armenpflege. Denn verſteht

man unter der Letzteren nicht ein einfaches, dem Zuge des

Herzens entſpringendes Schenken, ſondern ein planvolles, mit

Prüfen und mit Mühe verbundenes Unterſtützen, ſo findet

ſich die Armenpflege trotz einer Menge von Vereinen verhält

nißmäßig nur ſelten vor. Ein Theil der Mitglieder giebt,

weil er gutherzig iſt, ein zweiter Theil giebt, weil Andere

gaben, oder um eine etwaige Currende möglichſt ſchnell los

zu werden, und nur bei einem kleinen Theile geht Gutherzig

keit und Pflichtgefühl ſo weit, daß er ſelbſt den Armen auf

ſucht, ſelbſt ſieht, ſelbſt unterſtützt, ja, ſelbſt ſich für ihn

um Arbeit und Brot bemüht. Und doch iſt gerade Letzteres das

Weſentliche jeder Armenpflege. Die beſte Armenverwaltung

iſt nicht im Stande, in unſeren Großſtädten die Armenlaſt

zu vermindern, weil die Armenpfleger zwar ſchenken und geben

in einer Weiſe, die ihrem Herzen Ehre macht, die aber nicht

geeignet iſt, den Armen wieder zu einem nützlichen und ſelbſt

bewußten Mitgliede der Geſellſchaft zu machen. Um Letzteres

zu erreichen, müßte die Armenpflege vorzugsweiſe Arbeits

nachweis ſein, und um dies allerdings nicht leichte Ziel

möglichſt vollkommen zu erreichen, müßten alle unſere ſo ver

ſchiedenartigen Wohlthätigkeitsvereine, die heute oft daſſelbe

Individuum mehrfach unterſtützen, planvoll zuſammen arbeiten.

In London ſoll bereits ein Verein erfolgreich wirken, deſſen

Zweck es iſt, Unterſtützung zu vermitteln, nicht ſelbſt zu

geben. In einen ſolchen Verein gehört eine zweckmäßige

Arbeitsnachweiſung.

Nun ſoll hier nicht verkannt werden, welche Schwierig

keiten es hat, dies auszuführen. Bezahlte Armenpfleger dürften

die Koſten der Armenpflege vielleicht nicht unerheblich vermehren.

Andererſeits aber beſitzen wir an Männern, welche über ſo

viel freie Zeit und zugleich Einfluß und Verbindungen ver

fügen, wie zur Nachweiſung von Arbeit für Leute der ver

ſchiedenſten Berufsarten und Eigenſchaften nothwendig iſt,

keinen Ueberfluß. Es käme vielleicht nur eine verhältnißmäßig

kleine Zahl von Rentnern in Betracht.

Und ſo wäre es denn ſehr zu wünſchen, daß ſich auch

die Frauen dieſer Seite der Armenpflege mehr wie bisher

annehmen möchten, und daß ihnen der Arbeitsnachweis vor

zugsweiſe anvertraut werde. Damit würde zweifellos mehr

erreicht werden als durch Wohlthätigkeitsbazars und Dilettanten

theater. Erſt neuerdings hat auf dem Armenpflegercongreß
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bracht. Ich konnte den ganzen Abend nichts denken als Dich und die

ſchreckende Möglichkeit, Dich zu verlieren. Die vielen Menſchen kamen

mir vor, als wären ſie zuſammengekommen, um mir recht ſchmerzlich

zu zeigen, wie mir die ganze Welt ſo gar nichts wäre, müßte ich von

Dir ſcheiden. Ich ſah immer nur Dein Antlitz, Dein ſchönes heiliges

Auge. Hatte Martenſen*) eine Ahnung meines Seelenzuſtandes, als

er mir die Worte von Gemüthsruhe ſchrieb? Ich glaub' es faſt. –

Meine Gemüthsruhe findet ſich wieder in der Truhe. Ich habe dem

Sturm mein Herz weit aufgethan ohne jeden Rückhalt, er iſt eingezogen

und hat an allem Gezweig meiner Nerven gerüttelt. Doch war das

gut. In den entlaubten Hain ſcheint die Sonne herein. Wenn ich

Dich liebe, ſteh ich bei Gott, denn er iſt in Dir. O Du liebes herr

liches Herz!

Morgens.

Hat ſich all mein Sehnen und Drängen an Dich geheftet? Du

liebes zudringliches Bild, find ich keine Rettung vor Dir? Die ganze

Welt wird mir zu Deinem Rahmen, und würde mir Dein Anblick ent

riſſen, ſo wäre mir der Rahmen leer und nichts. Mit heftiger Sehn

ſucht nach Dir bin ich heute erwacht, o S . . . . . !

Februar 1834.

III.

10. Juli, 10 Uhr Abends, Stuttgart.

Lotte Hartmann*) ſpielte dieſen Abend einige Melodien von

Bellini auf dem Klavier. Ich ſollte die Muſik fliehen, wenn ich von

Dir getrennt bin, denn ſie erweckt in mir eine Sehnſucht und einen

Gramt von verzehrender Heftigkeit. Ich ſpüre, wie mein Herz ſich

traurig in ſich zuſammenzieht und nur ungern weiterſchlägt. Es laſtet

wieder recht ſchwer auf mir. Beim Abendeſſen ſagte der alte gute

Hartmann mit ſeiner eigenen Herzlichkeit: „heut iſt unſer Niembſch

ganz caput“, während ich eben an Dich dachte.

Dieſes ſchreibe ich, während Du vielleicht auch an mich denkſt und

traurig biſt.

Gute Nacht, liebes Herz! Ich liebe Dich ſehr.

11. Juli 10% Uhr Abends, Eßlingen.

Heute beſtürmte mich Alex*) hierher zu kommen. Nachdem ich

den ganzen Tag traurig geweſen war und ſehr unmuthig, flog auf dem

Weg plötzlich eine Heiterkeit mich an, weil es Penzing+) zuging. Ich

ließ mir dic liebe Täuſchung gern gefallen. Morgen geht es aber

wieder zurück zu Kerner nach Weinsberg. Ich kann die Freundſchaft

nicht mehr recht pflegen, ſeit mich die Liebe hat.

12 Juli, Morgens 6 Uhr.

Bevor ich aufſtehe und abreiſe, will ich noch ein Wort mit meiner

Liebe ſchwatzen. Du haſt heute gewiß ſchon an mich gedacht, biſt auch

ſchon auf in Deinem Schlafrock, von dem ich nur den Saum möchte

küſſen können. -

13. Juli, Weinsberg.

Alexander ging nicht von meiner Seite, ich konnte Dir geſtern

nicht mehr ſchreiben, weil Abends wegen ſeiner heftigen Kopfſchmerzen

wir das Licht auslöſchen mußten. Heute beſuchte uns Marie.++) Nach

Tiſch gingen wir auf die Jagd, fanden aber nichts, morgen gehen wir

nach Stuttgart zurück. In dieſem Augenblick, den ich für Dich raube,

Du mein tiefſtes, liebſtes Leben! – iſt Kerner bei uns auf dem Zimmer.

Es iſt 10% Uhr. Ich muß ſchließen. O Geliebte!

14. Juli. Beſigheim. 1 Uhr Mittags.

Auf dem Rückweg von Weinsberg ſind wir hier eingekehrt und

ich benutze die halbe Stunde Alexandriniſcher Pauſe für Dich, meine

*) Lenau verkehrte mit ihm in Wien mehrere Monate. Es iſt

derſelbe, der über „Fauſt“ eine Broſchüre drucken ließ, ſpäter nach

Kopenhagen, ſeiner Geburtsſtadt, zurückkehrte und vor einem Jahre

als Biſchof und Confeſſionär des Königs ſtarb.

*) Ihr ſchrieb er ſeine Schilflieder; man nannte ſie immer ſeit

dem die „Schilflotte“.

*) Der Dichter Alexander Graf von Württemberg.

†) Landſtadt bei Wien, wo die Dame, an welche die Briefe ge

richtet ſind, wohnte.

††) Die Schweſter des Grafen.

Kerner war ſehr erfreut über den Beſuch. Wir trafen in Weins

berg einen ſchwediſchen Theologen, Dr. Sederholm, auch Dichter, vor

züglich aber guter Kritiker. Ich las in W.*) meinen ganzen S.*)

vor. Bei der letzten Romanze fing Kerner an unruhig zu ſein und

brach zuletzt in heftiges Weinen aus.

Die Tage auf meiner Seereiſe bei windſtillem Wetter mitten im

weiten Meer ſind noch luftige Tage gegen meine jetzigen. Ich habe

alles Vergnügen verloren, mich an anderen Menſchen zu freuen ohne

Dich. Wärſt Du da geweſen in Weinsberg! Selbſt die Aeols-Harfen

wirkten nicht wie ſonſt auf mich.

Abends 10 Uhr in Eßlingen.

Heute übernachte ich hier, um morgen wieder in Stuttgart zu

ſein. Der arme Alexander hat ein bedenkliches Kopfübel, auch iſt er

abgeſchwächt und von üblem Ausſehen, daß man das Schlimmſte be

fürchten muß. Heut, hoff' ich, haſt Du meinen Brief erhalten. Wirſt

Du mir auch bald ſchreiben, o thu' es, liebe S . . . . . !

Stuttgart 15. Juli 10 Uhr Abends.

Der Ausflug nach Weinsberg war kurz. Ich ſitze wieder auf

meinem ſchwarzen Divan und bin verdrießlich. Cotta zieht noch immer

herum. Ich werde meinen S.*) nicht ſelbſt corrigiren, weil es mir

zu lange dauern würde. Ganz correct will ihn noch einmal ab

ſchreiben, mit Cotta abſchließen und dann abreiſen. Hole der Teufel

die Druckfehler! oder vielmehr: bringe er ſie meinetwegen! Wenn

meinem Dominicaner auch ein wenig Unrath auf der Kutte ſitzt oder

kriecht. Lieber das, als daß ich ſo lange ohne Dich bin. Liebſtes

S . . . . . l! Ich komme ſobald ich kann zu Dir. Mein Herz iſt

vermauert nach allen Seiten hin, wenn Du mir fehlſt. Häßlich iſt

meine Verſtimmung.

16. Juli 10 Uhr Abends.

Cotta iſt verreiſt und noch iſt nichts geſchehen. Der Teufel ſoll

alle Geſchäfte holen. Ich bin ſo mürriſch, daß ich nicht einmal Dir

was Angenehmes ſagen kann. Ich fürchte, daß Du bei meiner Zurück

kunft mich unangenehm finden wirſt. Doch wenn ich Dich wieder

ſehe, werden nur alle Quellen der Freude ſpringen. Alexander will

nach Leuk ins Bad und mich mitnehmen. Er iſt übel dran. Ich

kann aber nicht mit. Wenn ich die Schweiz ohne Dich ſehen ſoll,

mag ich nichts davon. Wäre ich lieber ſchon in der Schmiedgaſſe.†)

17. Juli. Abends 7 Uhr.

Mein Leben iſt hier einen Tag wie den andern. Doch glaube ich,

daß dieſe Monotonie mir unſere Trennung erträglicher macht, als

wenn mein Leben wechſelnd wäre und geräuſchvoll. Ich habe wenig

ſtens ungeſtört Muße an Dich zu denken und bin nicht genöthigt, mich

zu einem geſellſchaftlichen Treiben zu ſchrauben, das mir nie ſo läſtig

war, als in dieſen Tagen. Meine guten Hauswirthe††) nehmen mich

hin, wie ich, bin und ſonſt ſieht mich faſt niemand. Alexander reiſt

den 20. in das Schweizerbad Leuk. Dann bin ich noch einſamer. Ich

beſchäftige mich mit der Reviſion meiner Gedichte. Noch manches fand

ich drin zu feilen. Wenn nur mein S.†††) bis zu Deinem Geburtstag

fertig würde! Er freut ſich ſchon ſehr in Deine liebe Hand zu

kommen, denn er verdankt Dir wohl das Meiſte von dem, was allen

falls gut iſt an ihm. Mir geht es jetzt ſchlecht mit dem Dichten.

Treibt auch hier und dort ein Gedanke in mir, ſo welkt er doch bald

und bevor er gereift iſt. Ich werde einen dürren Strauß frühwelker

Gedankenblüthen mit zu Dir bringen und werde ſie in Deiner Nähe

wieder aufleben laſſen, wie es warme Quellen gibt, in welche getaucht

welke Blumen wieder aufblühn.

Beſonders viel habe ich an das Waldgedicht gedacht, weil Du es

haben willſt. Doch kann ſich in meinem Unmuth nur alles flüchtig

und nebelhaft zeigen.

18. Abends 10.

Heute habe ich einen tüchtigen Fußweg und mich müde gemacht.

Ich war Abends bei meinem kranken Freunde Carl Meyer in Cann

ſtadt. Er leidet an heftigen anhaltenden Magenkrämpfen, ſieht ſehr

*) Weinsberg.

*) Savonarola.

*) Savonarola.

†) In Penzing.

††) Die Familie Hofrath Reinbeck.

†††) Savonarola.
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übel aus und muß eine Badekur brauchen. Da Cannſtadt nur eine

Stunde Wegs von hier iſt, werde ich ihn während ſeines dortigen und

meines hieſigen Aufenthalts noch recht oft beſuchen, wodurch ich ihm

viel Freude mache und zugleich den Geboten meiner lieben Herz-,

Kopf- und Füßebeherrſcherin folge. O, S . . . . .! läge ich jetzt vor

Dir auf dem Boden! Ich wollte das letzte Stäubchen Staub weg

küſſen von Deinen ſchmucken ſchmalen herzigen Sohlen und Dir bis

ſpät nach Mitternacht in einem fort ſagen, daß ich Dich liebe, Dich,

Dich, nur Dich.

Stuttgart Juli 1836.

Mein Leben hier iſt ungeachtet der großen Liebe, mit welcher mich

meine Freunde und Hausgenoſſen in ihrer Mitte halten, nur ein

halbes. Es hat eine wehmüthige Wirkung auf mein Herz, daß ich

unfähig bin, die Freude meiner Freunde zu erwidern. Meine Liebe

neigt ſich hinaus in die Ferne nach Dir, ſie lauſcht und horcht nach

Dir und ſtarrt nach Dir in die Ferne, und achtet aller Liebe nicht,

von der ſie umgeben iſt in der Nähe. Ich bin wahrlich krank. Ich

denke immer nur an Dich und den Tod. Mir iſt oft ſehr ernſtlich zu

Muthe, als ob meine Zeit abgelaufen ſei. Ich kann nicht dichten, ich

kann mich über nichts freuen, nicht hoffen, ich kann nur an Dich

denken und an den Tod. Neulich ſchrieb ich Dir, Du möchteſt Deine

Geſundheit pflegen, und habe ſelbſt ſo wenig Lebensmuth. Ich kann

Dir einen Gedanken nicht verbergen, der ſeit einiger Zeit dunkel und

immer dunkler meine Seele überſchattet. Es drängt mich zu ſuchen,

was ich wünſche. Doch das wird vorübergehn. Wenn ich Dich nur

erſt wiederſehe, o Du mein Liebſtes.

IV.

6. Auguſt. Abends 10 Uhr.

Den Tag über arbeitete ich, ſchrieb ich an Mal * und Dich,

und um 8 Uhr ging ich ſpazieren in den Schloßpark. Der Himmel

war trüb und ſchwül, die Schattengänge des Gartens waren dunkel

und einſam, und mein Herz war traurig. Wie ich ſo fortſchritt, rollte

mein ganzes vergangenes Leben vor meinen Füßen hin als ein dunkler

Knäuel, den ich immer weiter ſtieß, bis er wo an einem Strauche

hangen blieb. Meine liebſten Stunden, die mit Dir belebten, wo

ſind ſie? Kommen ſie wieder? Meine Arbeiten, was ſind ſie?

Blutige Fetzen eines ſchlechten Verbandes. Schlaf wohl. Ich fühle

mich elend.

7. Aug., 10 Uhr.

Meine Cigarre rauchend ſchreib ich Dir noch einen Gruß. Das

Aſchenſtück an meiner Cigarre wird mit jedem Zuge länger, und das

Aſchenſtück meines Lebens wird es auch mit jedem Athenzug. So

eine abglimmende Gigarre iſt ein trauriges Ding. Die Aſche fällt

nicht weg, ſondern bleibt, die Form des Verbrannten annehmend.

So manches, was wir als Troſt bewahren, iſt nur bloße Aſchen

co Nt0Ur.

O S . . . . .! ich möchte weinen, wenn ich denke, wie ich ſo zer

falle.

8. Auguſt, 92 Uhr Abends.

O wie geht es Dir, Du mein liebes Leben, in dieſer garſtigen

Ferne? Ich ſehe Dich in dieſem Augenlicke wieder recht lar und

ſchön, wie Du mit Deinen Kindern meinem Wagen folgſt. Heute

ſpazierten wir Abends mit Reinbeck's und kamen an einem Minimum

von Hütte vorüber. Reinbeck bemerkte, wie genügſam der Menſch doch

ſein könne, in ſolcher Hütte weilen zu können. O! rief ich aus, unter

gewiſſen Umſtänden möcht' ich gleich da drin wohnen! Ich fühlte, als es

heraus war, daß ichs mit einer verrätheriſchen Lebhaftigkeit geſagt

hatte. Meine Begleiter haben aus meinen Worten Deinen Namen

herausgehört, wenn ich ihn auch nicht nannte. Ich merkte das genau.

S . . . . . ! Du biſt und bleibſt mein innerſtes, ſüßeſtes und ſchmerz

lichſtes Leben ſo lang ich lebe. Da fällt mein Blick auf Deinen

Brief:

„Leben Sie recht wohl und vergnügt!“

In dieſer Zeile liegt mein ganzes Mißgeſchick. Hätteſt Du mir lieber

gar nichts geſchrieben. Liebe! Liebe!

*) Der Dichter Max v. Löwenthal.

W'.

Penzing October 1836.

Ein Geſpräch wie unſer heutiges erſchien Dir ſeltſam zwiſchen einer

Frau und einem Manne, ich finde es in unſerem Falle gut und recht,

den Gedanken nachzuſpüren bis an ihren Urſprung, denn noch jedes

Mal traf ich auf die reinſte Quelle, daraus ſie gefloſſen. Verſtändigun

gen dieſer Art ſind freilich nur bei wenigen Frauen zu wagen, bei den

andern käme man zuweilen auf Moor und Sumpf, wo keine Blumen

mehr zu pflücken ſind, ſondern der Fuß ins Verderben ſinkt, in das

Troſtloſe, Bodenloſe der Nichtachtung. Gefährliche Streifzüge für

andere, ſind ſolche Geſpräche für uns nur neue Befräftigungen des

Vertrauens und der Hingebung. Scheue Dich ja nie, mir Dein

Inneres aufzuſchließen, ich habe mir aus den Tiefen Deines Gemüthes

jedesmal Freude und erhöhte Liebe geholt. Auch heute erging es

mir o.

4. October 1836. Penzing.

Es iſt mir nicht mehr möglich dieſe luſtige Tanzmuſik zu hören,

die mich anklingt, wie aus einer längſtverlornen Welt. Mein Herz

verſteht die Freude nicht mehr, ja es glaubt nicht einmal mehr recht an die

Freude, und ſo ein Ball kommt mir zuweilen vor, wie eine tanzende

Heuchelei. Je lauter ſie ſich freuen da draußen, denn ſie ſreuen ſich

doch - deſto trauriger wird es hier innen, und ich muß mich davon

ſchleichen mit dem was ich im Herzen trage, und was niemand kennt

und verſteht als Gott, Du und ich. Aber wir drei wollen recht feſt

zuſammenhalten und das arme Kind, die weinende Waiſe, ſchützend in

unſere Mitte nehmen, unſere Liebe. - - Ich bin in meiner Stimmung

auf den Punkt gekommen, daß mir Einſamkeit noththut. So lange ich

mit andern noch ſtill und finſter bin, ſteht es mit meiner Stimmung

noch nicht ſo ſchlecht; kann ich aber bei innerem Verdruſſe heiter und

geſprächig ſein, dann iſt es der Schmerz, der ſich einſperrt wie ein

Falſchmünzer und den Leuten, wenn ſie an ſeine Thüre kommen

wollen, ſein: geſprächigen Kinder entgegenſchickt, die den ſtörenden

Beſuch von der Pforte ablocken, während der finſtre Alte drinnen ſitzt

Und hämmert. O, meine S . . . . . ! was ſchreib' ich Dir da wieder

für dumpfes Zeug. Werde nicht traurig, es geht ja auch vorüber.

Das arme Kind, die weinende Waiſe, hat mir heute gar zu ſehr er

barmt. Doch es wird ja wieder lächeln, habe nur Geduld mit ihm.

Bleibe Du heute nicht lange auf, liebes Herz, geh' zur Ruhe,

ſobald Du abkommen kannſt, ich werde mich auch bald legen. Mar

iſt ſehr gut und mich freut es innig und tröſtet mich am beſten, daß

wir ſein ſchönes Vertrauen nicht mißbraucht haben. Schlaf wohl,

mein Liebſtes, und träume Dich in eine Welt, wo unſere Liebe gilt in

ihrem ewigen Rechte. Gute Nacht!

Den 22. October 1836, am letzten Tage unſeres Zuſammenlebens

in Penzing. Abends.

Dein Abſchiedsröslein liegt neben mir auf dem Tiſche und duftet

ſo angenehm, als wollte der heutige Tag ſein ſchönes Leben in dieſer

Blume verhauchen. O, es war ein ſchöner Tag! Ich habe ihn be

ſchloſſen, als ich im Garten vor Dir ging. Mir iſt es faſt lieb, daß ich

Dich ſpäter nicht mehr allein geſehen habe. Die ungeſtörten waren

einmal doch ſchon abgelaufen und mit ihnen war der Tag vorüber.

Fahr wol, Du ſchöner Tag! Du flüchtiger Gaſt aus einer beſſern

Welt! Ich möchte weinen um Dich. O, liebe S . . . . . ! Das iſt

ein Tag, an deſſen Erinnerung ſich Dein Herz klammern ſoll, ich werde

ihn feiern jedes Jahr wie Deinen Geburtstag. Ich habe in Deinem

Umgang mehr Bürgſchaft eines ewigen Lebens gefunden, als in allem

Forſchen und Betrachten der Welt. Wenn ich in einer glücklichen

Stunde glaubte, jetzt ſei das Höchſte der Liebe erreicht und die Zeit

zum Sterben gekommen, weil ja doch nichts Schöneres mehr nach

folgen könne: ſo war es jedesmal, eine Täuſchung und es folgte eine noch

ſchönere Stunde, da ich Dich noch höher liebte. Dieſe immer neuen,

immer tiefern Abgründe des Lebens verbürgen mir ſeine Ewigkeit. Ich

habe heute in Deinem ſchönen Auge die ganze Fülle des Göttlichen

erblickt. Recht deutlich ward mir heut wieder, daß im Schwellen und

Sinken des Auges die Seele athmet. In einem ſo ſchönen Auge wie

das Deinige zeigt ſich uns der Stoff, aus welchem einſt unſer ewiger Leib

gemacht ſein wird, wie in einer prophetiſchen Hieroglyphe. Wenn ich

ſterbe, ſo geh ich reich aus dieſem Leben, denn ich habe das Schönſte

geſehen.

Das Abſchiedsröslein duftet ſo angenehm, wie ein: Gute Nacht!

von Dir! – Schlaf wohl, liebes Herz! Bewahre das zweite Röslein

zum Andenken. Es war ein ſchöner Tag. Ich liebe Dich gränzenlos.
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138 Die Gegenwart.

die zarten Grenzen zu erkennen und zu wahren. Der Gährungsprozeß

der Jugend, das Ringen zur Mannheit ſind nicht dazu geeignet und

treiben uns in die Welt hinaus, die Kraft im Kampfe zu bethätigen.

Aus freiem Triebe uud zu rechter Zeit zurückzukehren, davon hängt

unſer Lebensglück ab – –“.

Ich habe dieſe beiden auf das Philiſterthum bezüglichen
Stellen hier in extenso mitgetheilt, weil ſie die Idee, die

Schulze-Delitzſch bei Abfaſſung ſeines Romans ausdrücken

wollte, zu enthalten ſcheinen – ich ſage ſcheinen, denn es

iſt ſchwierig, in dieſem Werke überhaupt eine durchgehende

Idee zu finden.

Hat der Verfaſſer wirklich ein Bild von ſeiner Sturm

und Drangzeit zu geben verſucht, ſo muß man bedauern, daß

die Farben ſich zu einer künſtleriſchen Compoſition nicht zu

ſammenfügten; in unbeſtimmten Umriſſen ſchwebte ihm ſein

eigenes Innere vor der bilden Phantaſie, es entſchlüpfte ihm

immer wieder aus den Händen, wenn er es recht faſſen wollte,

und die Geſtalt, von welcher er träumte, vermochte er nicht

zur concreten Ausbildung zu bringen. Es iſt das Bemühen

einer halb-dichteriſchen Natur um die Gunſt Apollo's, ein ver

gebliches, enttäuſchungsreiches Ringen, welches durch dieſen

Roman zum vollendeten Ausdrucke gelangt; nicht das „was“

feſſelt an dieſer Halbdichtung, ſondern das „wie“, und nur

weil auch der Anblick eines erfolglos Strebenden, eben weil

er ſtrebt, Intereſſe erregt, wird man ohne das Gefühl des

Unbefriedigtſeins dieſe beiden Bände aus der Hand legen.

Schulze-Delitzſch hat als Dichter erfolglos, als Menſch

und Bürger aber um ſo erfolgreicher geſtrebt; man hätte ſein

vergebliches Ringen um den Lorbeer des Poeten in der Ver

geſſenheit laſſen können, und ſeine Geſtalt als trefflicher Menſch

und Kämpfer wäre nicht minder anziehend geweſen. Vierzig

Jahre lang hatte jener Roman in ſeinem Pulte geruht –

derſelbe iſt im Anfang der vierziger Jahre geſchrieben –, der

klaräugige Verfaſſer erkannte ſeine Schwächen beſſer, als die

Herausgeber, warum ließ man es darum nicht bei ſeinem

Urtheile bewenden?

Bur Geſchichte des Heidelberger Schloſſes.

Von Wilhelm Lübke.

Man erinnert ſich noch, wie vor einigen Jahren unter

dem Impuls des mächtig aufflammenden Nationalgefühls

plötzlich der Ruf nach einer Wiederherſtellung des Heidelberger

Schloſſes, dieſer köſtlichen Perle unſererRenaiſſance, erſcholl, nicht

blos im Sinne einer eminenten künſtleriſchen That, ſondern auch

in der Vorſtellung einer nationalen Sühne für die in den

traurigſten Zeiten deutſcher Schmach und Zerriſſenheit erlittene

Unbill. Die Männer, von welchen jene Anregung ausging,

hatten im löblichen Feuereifer ſich über die Tragweite ihres

Äs wohl keine Rechenſchaft abgelegt, und es konnte daher

eine unmittelbare praktiſche Folge ſich zunächſt nicht ergeben.

Denn wenn man ſich klar macht, in welchem Umfange etwa

eine ſolche Wiederherſtellung durchzuführen ſein möchte und

welche Ausdehnung einer ſolchen Reſtauration zu geben ſein

müßte, ſo wird man zu ErgebniſſenÄ die einer prak

tiſchen Ausführung nichts weniger als günſtig ſein dürften.

Dabei ſehen wir noch völlig von der Thatſache ab, daß

gar zu oft durch irgend eine Wiederherſtellung, ſei ſie noch ſo

gut gemeint, den alten Monumenten der ganze Zauber der

Ünberührtheit genommen und dafür ein unerquickliches Zwitter

weſen aufgezwungen wird. Vollends ſollte man ſich davor hüten

bei einem Denkmal, das bisher als die ſchönſte und pracht

vollſte aller Ruinen mit dem geſammten landſchaftlichen Bilde

ſo unvergleichlich wie kaum ein zweites in eins verwachſen iſt.

Wird ja ohnehin gar zu oft, indem man den alten Monu

menten nützen will, der ganze Reiz derſelben zerſtört, ſo daß

in ſehr vielen Fällen ein reſtaurirtes Monument für den

Freund der Kunſt und des Alterthums zu exiſtiren aufge

ört hat.h Än hat jene Anregung das Gute gehabt, die all

gemeine Aufmerkſamkeit in höheremÄ auf das Heidel

berger Schloß zu lenken. In den maßgebenden Kreiſen ſagte

man ſich aber bald, daß, wie auch die Frage nach einer

Wiederherſtellung beantwortet werden möge, ein gründliches

Studium des Denkmals die nothwendige Vorbedingung jeder

Reſtauration ſein müſſe. Denn trotz des Prachtwerks von

Pfnorr konnten wir uns bisher einer gründlichen und er

ſchöpfenden Kenntniß dieſes großartigſten unſerer Renaiſſance

ſchlöſſer keineswegs rühmen, obwohl die ſchöne Studie von Prof.

Stark als trefflicher Beitrag für eine hiſtoriſche und äſthetiſche

Würdigung des Baues ihren Werth behauptet. Großes Ver

dienſt erwarb ſich daher Dr. Mark Roſenberg durch ſeine treff

liche Arbeit, in welcher er die hiſtoriſchen Quellen mit dem

monumentalen Beſtande in Uebereinſtimmung zu bringen

ſuchte und für die weiteren Forſchungen eine wichtige Baſis

geſchaffen hat. In jüngſter Zeit ſind dann einzelne ein

ſchneidende Punkte von verſchiedenen Seiten mannigfach be

leuchtet worden, wobei namentlich Oberbaurath Durm und

Theodor Alt in erſter Reihe ſtehen.

Dieſe wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen haben zu gleicher

Zeit eine durchgreifende Förderung erfahren, indem die badiſche

Regierung für die gründliche Unterſuchung des Denkmals die

erforderlichen Summen bewilligt hat in der richtigen Erwä

gung, daß ohne genaue, techniſch hiſtoriſche Erforſchung jede

Reſtaurationsarbeit in der Luft ſchweben würde. Dieſelben

Ziele verfolgt nun auch der Heidelberger Schloßverein, der

ſeit Kurzem in einer beſonderen Publication „Mittheilungen

zur Geſchichte des Heidelberger Schloſſes“, von welchen das

erſte Heft erſchienen iſt, Beiträge für die hiſtoriſche und kunſt

geſchichtliche Unterſuchung des Denkmals zu veröffentlichen

begonnen hat. Bei dem allgemeinen Intereſſe, welches ſi

dieſem Gegenſtande zuwendet, dürfen wir wohl auch an dieſer

Stelle auf den Inhalt des vorliegenden Heftes näher eingehen.

Den Anfang macht ein handſchriftlich auf der könig

lichen Bibliothek zu Dresden aufbewahrtes Klaggedicht über

„die geſprengte Burg und churfürſtliche Reſidentz Heidelberg“.

Offenbar gleich nach derÄ vom Jahre 1689 ent

ſtanden, iſt es, wie es ſcheint, noch nicht veröffentlicht wor

den. Wir begrüßen ſeinen Abdruck um ſo mehr, als ſich

darin in unmittelbarſter Weiſe der Eindruck jenes furchtbaren

Ereigniſſes auf die Zeitgenoſſen trotz der holperigen Verſe er

greifend genug ſpiegelt. So gleich der Anfang:

„Iſt das die fürſtlich Burg, von Heidelberg genent?

Der Nam ſtehet allein, das Schloß kein Menſch mehr kent,

Ein Steinhauff liget jetzt da, das Blat iſt umbgewendt,

Wer hat doch das gethan? Der Türk von Occident.

Die herrlich Reſidentz liget uf der Erdbeyſamen,

In der Mordbrenner Glut, durch die franzöſiſche Flammen,

Die Thürme ſind geſprengt durch ſtolzer Minen Knall,

Laß Gott erbarmen Dich diß ſchönen Churhauß Fall.“

In dieſem Tone geht es noch eine Weile fort, und es

mag nur noch eine bezeichnende Stelle hervorgehoben werden,

wo es heißt:

„Der Allerchriſtlichſt Türck macht noch ein Glori drauß,

Wenn er zu Boden wirfft ſo großer Fürſten Hauß.“

Der folgende Beitrag iſt aus den Palatina im Thesaurus

Picturarum, der ſich handſchriftlich auf der Großherzog

lichen Bibliothek zuÄ befindet, entnommen. Dieſe

Handſchrift, von dem pfälziſchen Kirchenrath Markus zum

Lamb in den Jahren 1572 bis 1620 verfaßt, enthält, durch

viele Abbildungen illuſtrirt, manches Werthvolle zur Cultur

und Zeitgeſchichte. Beſonders intereſſant iſt die Erzählung

von dem bekannten Beſuch des Herzogs von Anjou, nachmali

gen Königs Heinrich III. in Heidelberg 1573. Mit

Genugthuung wird erzählt, wie der fromme Pfalzgraf Friedrich

dem Gaſte nicht entgegengezogen, ihn auch nicht empfangen,

ſondern „ſtraks im neuen Bau einloſiren, königlich traktiren“

und den folgenden Tag morgens um 8 Uhr vor ſich in ein

Gemach habe kommen laſſen, „darin der pariſiſche ſchändtliche

Chriſtdtenmord gerad gegenüber, da der Khönig hingeſetzt

worden, clärlich ab und ihme für Augen gemalt geweſen und
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ihme denſelben zum heftigſten mit allem Ernſt beſchwert und

zu Gemüth geführt. Darauff er ſo gudt als er gekhönndt

ſich zu endtſchuldigen underſtanden, iſt ihm aber jedoch nicht

gar heimlich dabey geweſen.“

Eine andere dieſer Mittheilungen betrifft den Be

ginn des ſogenannten neuen Baues, als durch eine Beſchädigung

der Hofeapelle und eine ſtarke Senkung derſelben im Jahre

1601 zu einem Neubau Anlaß gegeben wurde. Dieſer Theil,

der bereits wiederholt abgedruckt wurde, erhält durch eine

gleichzeitige, auf Tafel I beigegebene Zeichnung der Faſſade,

die indeſ herzlich ſchlecht iſt, eine eigenthümliche Illuſtration,

die indeſ, wie die Herausgeber ſelbſt bemerken, nur „negativen

Werth“ hat.

Der dritte Beitrag, aus dem Großherzoglichen General

Landesarchiv zu Karlsruhe geſchöpft, enthält die zum Theil

ebenfalls ſchon bekannten Akten über die Ausſchmückung des

neuen Baues durch plaſtiſche Werke. Nach verſchiedenen Verſuchen

wird mit Meiſter Sebaſtian Goetz aus Chur abgefchloſſen.

Doch iſt es von Intereſſe, zu beobachten, mit welcher Umſicht

und Gründlichkeit die Verhandlungen geführt werden, wie

zähe ſeitens der Kurfürſtlichen Räthe und Rechnungskammer

die Verſuche ſind, den Meiſter im Preiſe nach Kräften herab

udrücken, wie dieſer aber im ruhigen Gefühl ſicherer Künſtler

Ä ſein Intereſſe wahrzunehmen weiß, und ſchließlich ein

billiger Compromiß zu Stande kommt, da die Räthe ſelbſt zu

letzt zugeben müſſen, daß „jetziger Zeidt alles vil teurer iſt

alsz vor Jharen, auch die Kunſt höhers Werths geachtet

wird.“ Bemerkenswerth iſt auch, daß ein großer Unterſchied

im Preiſe zugeſtanden wird, da er die Bilder „ausz der Kunſt

und conterfätiſch machen ſoll, nicht ausz den Sinn und ſeinem

freien Willen machenthäte“. Letztere als Planeten oder wie

ſie am Otto-Heinrichsbau gemacht, wolle er für das Stück

„mit 30 fl. Batzen ſich ſettigen laſſen und vil lieber machen

den obiger eins“. Auch wird ein Unterſchied gemacht, ob die

Figuren blos einen Löwen neben ſich haben oder auf ihn treten

ſollen, welch letztere Form nur für diejenigen Fürſten „ſo

Thaten gethan“ für paſſend erachtet wird. Der Entwurf

einer ſolchen Figur, vom Hofmaler Friedrich Hammel gezeich

net, iſt auf Tafel II beigegeben.

Aus dem Vorſtehenden iſt zu erſehen, wie reichhaltig an

intereſſanten Mittheilungen dieſe Blätter ſind, und ſo darf

man dieſem Unternehmen ſowie überhaupt den Beſtrebungen

des Schloßvereines den beſten Fortgang wünſchen.

Jeuilleton.

Eine Correſpondenz aus dem Leben.

Von Erpertus.

Ein großes, aufs Reichſte ausgeſtattetes Wohnzimmer, ganz

im „Stil". Die Wände, die Möbel, die Hängeleuchter, der

Ofen, Alles „Renaiſſance“. Nur in einer Ecke eine japaneſiſche

Ausſtellung und in der entgegengeſetzten ein „Makartbouquet“

bis an das dunkle Holzgetäfel des Plafonds. Die gelben

Palmblätter und Wedel ſtellen die Natur dar, wie ſie ſich in

erbindung mit der imitirten Kunſt vergangener Jahrhunderte

zur ſtätigen Befriedigung des feinſten häuslichen Geſchmackes

tadellos vereinigt. Jeder eintretende Beſucher bricht in die

nämliche außerordentlichſte Bewunderung über die hohe künſt

leriſche Einheitlichkeit des Raumes aus und beneidet ebenſoſehr

den täglichen Aufenthalt der Bewohner unter dieſer „ſtimmungs

vollen Umgebung, als er das tiefe Bedürfniß derſelben für

die fortwährende Läuterung des Geiſtes durch die Linien und

Formen vollendetſter Schönheit verehrt.

Doch gegenwärtig befindet die Familie, der Banquier

Rehkalf, ſeine Frau und ſeine Tochter, ſich allein in den ge

ſchnitzten Armſeſſeln um den bocksfüßigen Eichentiſch unter

dem Hirſchgeweihkronleuchter; das aus dem Gehörn ſtrömende

und leuchtende Gas bildet den einzigen Eindringling aus dem

19. in das 16. Jahrhundert. Alle leſen; der erſte die heutige

Notirung der Werthpapiere in einer Zeitung, die zweite den

neueſten Zola'ſchen Roman in der Originalſprache aus einer

Leihbibliothek, die dritte, eine „junge Dame“ von zwölf Jahren,

blättert eigentlich nur in der illuſtrirten Zeitſchrift „Die Bil

dung“. Doch nachdem ſie die Modekupfer, die fürſtlichen Be

gegnungen, das „Humoriſtiſche aus unſerer Mappe“ betrachtet

hat, ſieht ſie auch einmal in den Tert des „Romans“ hinein.

Dann hebt ſie um ein Weilchen ſpäter den reizend friſirten

Kopf und fragt:

„Mama, was iſt ein „Fehltritt“?

Mädchen einen Liebhaber gehabt hat?“

Die Befragte läßt „Nana“ auf ihren Schooß von falken

grauer Seide niedergleiten, blickt halb ſittlich-ſtreng und halb

mütterlich erſchreckt hinüber und antwortet:

„Was heißt das? Mein Gott, Cäcilchen, wie kommſt

Du zu ſolchen Ausdrücken. Das iſt ja entſetzlich! Was lieſt

DU denn da?“

„Hier ſteht: Sie hatte in ihrer Jugend einen Fehltritt

begangen und mußte ihr Leben hindurch dafür büßen.“

Nun ſtreckt die Mutter haſtig die Hand nach der Zeit

ſchrift. „Hier in dem Roman von Ernſt Freimann, ſagſt

Du? Wahrhaftig! Es iſt geradezu empörend. Man kann

wie ein Engel Tag und Nacht über ſeinem Kinde wachen, aber

die Ruchloſigkeit und moraliſche Gemeinheit dringt wie An

ſteckungsſtoffe einer Krankheit doch in die ſorglichſt behütete

Luft herein. Und ſo etwas duldeſt Du in Än Hauſe,

lieber Mann, und läßt damit das unſchuldsſüße GemüthDeiner Tochter vergiften?“ s

Der Banquier ſieht von

„Was meinſt Du?

kommen?“

„Gott bewahre! Hältſt Du mich für ſo unvorſichtig?

Uebrigens würde das auch durchaus keine ſolchen Bedenken

haben, denn man lieſt die Zola'ſchen Romane nicht um ihres

Inhaltes willen, ſondern nur aus äſthetiſchem Intereſſe an der

vollendeten Schönheit der franzöſiſchen Sprache. Aber Du

haſt gar nicht gehört, wie es ſcheint. In dieſem Blatte, ſind

in ordinärſter Weiſe auf deutſch Dinge berührt, die zu wieder

holen ich mich unter vier Augen mit einer erwachſenen Dame

ſchämen würde.“

„Ja, was – Lombard-Zinsfuß 4/2–5% – ich meine,

was willſt Du denn?“

„Ich will als Mutter, Erzieherin und Trägerin der Ver

antwortlichkeit für die Sitten- und Seelenreinheit meines

Kindes, daß Du es von heute an nicht ſolcher Gefahr durch

eine unmoraliſche Literatur mehr ausſetzt.“

„Meinetwegen gern“, lächelt der Aufgeforderte; „die

Literatur, mit der ich mich befaſſe, iſt ſtets äußerſt moraliſch,

und Du weißt, auf die übrige gebe ich nicht viel.“

„So thue gleich, was Deine väterliche Pflicht iſt“, er

wiedert ſie und vollzieht ihre mütterliche, indem ſie aufſteht

und den ſittenloſen Roman – der Zeitſchrift – unter dem

Renaiſſance-Kaminmantel ins kniſternde Feuer wirft.

Iſt das, wenn ein

ſeinen Coursberichten auf.

Hat ſie den Zola in die Hand be

An die verehrl. Redaction

der „Bildung“.

Beehre mich, anzuzeigen, daß das Abonnement auf Ihr geſchätztes

Journal aufgebe. Sie werden begreifen, wenn hinzufüge, daß es nicht

für wünſchbar halte, meine Tochter durch Ihren Roman über weibliche

Fehltritte unterrichtet zu ſehen, deren Vorkommen wenigſtens in meinem

Hauſe unbekannt bleiben ſoll. Sonſt zeichne mich mit vollkommener

Hochachtung

Rehkalf, Banquier.
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einem Nachdenken über ihr zu verbergende, unwürdige Realitäten des

Lebens, betrachtet werden kann. Denn auf ihr, auf der deutſchen

Jungfrau ruht die deutſche Frau, die Mutter, die Erzieherin, die

Bildnerin des deutſchen Volkes, in deſſen Dienſt wir unſere Lebens

arbeit geſtellt haben, um es zu der Stufe emporzuheben, welche es als

oberſte unter den Culturnationen der Erde in der Vollreifung des

Geiſtes und der Wahrheitserkenntniß auf allen Gebieten von der Vor

ſehung einzunehmen berufen iſt.

Wir haben uns verſtattet, hochgeehrter Herr, Ihnen im Vorſtehen

den ein paar grundlegende Directiven für eine ſpätere erfreuliche

Wiedererneuerung unſerer Verbindung anzugeben, und zeichnen, Ihrer

ſchätzbaren Mitarbeiterſchaft auf dieſer Baſis gewärtig,

Hochachtungsvoll und ergebenſt

Die Redaction der „Bildung“.

-- ::

Wohllöbliche Redaction der „Bildung“.

Sehr geehrter Herr.

Mein erſter Antrieb war, Ihnen auf Ihre lehrreiche Zuſchrift nur

mit einem kurzen Goethe'ſchen Götzcitat zu erwiedern. Bei genauerer

Erwägung indeſ halte ich doch eine etwas eingehendere Antwort für

angebrachter. Nicht, als ob ich mich der thörichten Meinung hingebe,

auf Sie den geringſten Eindruck damit zu erzielen, denn Alles, was

ich Ihnen zu ſagen gedenke, wiſſen Sie genau ebenſo gut, wie ich.

Aber Ihr Brief hat einen Anreiz auf mich geübt, es mir ſelbſt ein

mal bei dieſer Gelegenheit, in Worte gefaßt, lebendig vor die Augen

zu ſtellen. Befürchten Sie nicht, daß ich Ihnen zu viel von Ihrer

für den Vorſchritt der Menſchheit ſo wichtigen Zeit in Anſpruch nehme;

ich werde mich mit Rückſicht darauf knapp und möglichſt deutlich aus

drücken. Und im Uebrigen bitte ich, meine Entgegnung als eine, an

einen unperſönlichen Gegenſtand gerichtete, die „Sie“-Anrede darin als

an die „Redaction der Bildung“ gewandt, aufzufaſſen. Denn ich

ſpreche zu einem unwandelbar feſtbleibenden Begriffe „in der Erſchei

nungen Flucht“.

Wenn Ihre Worte Ihre Meinung wiedergäben, würde es aller

dings ſchwer fallen, eine Verſtändnißbrücke zwiſchen Ihnen und mir zu

ſchlagen. Sie ſagen: das Ziel, das Sie ſich vorgeſetzt haben, iſt eine

geiſtige Emporhebung des deutſchen Volkes – und ich antworte Ihnen:

Sie lachen über Jeden, der ſich von Ihrem Phraſenſchwall ſo viel

Sand in die Augen werfen läßt, um nicht zu erkennen, daß Sie über

haupt gar kein Ziel beſitzen, als möglichſt viele Markſtücke aus mög

lichſt zahlreichen Taſchen des deutſchen Volkes in die Ihrige herüber

zulocken. Dazu iſt Ihnen jedes Mittel recht, das dieſen Zweck erfüllt

und Sie nicht mit ſtrafrechtlichen Ungelegenheiten bedroht. Sie haben

keinerlei eigenes Intereſſe, Verſtändniſ, Zu- oder Abneigung, ſondern

nur einen kaufmänniſchen Inſtinct und Calcül für das Abſatzgebiet

Ihrer Waaren. Vor einem Krämerladentiſch ſtehend, treiben ſie einen

weitausgebreiteten Detailhandel mit Religion, Philoſophie, Politik,

Poeſie, Kunſt, Wiſſenſchaft und allen ähnlichen gangbaren „Artikeln“

Ihres Vorrathslagers und händigen jedem Käufer für den Abonnements

preis ſeine Portion, in die Papierdüte Ihrer „Bildung“ gewickelt, ein.

Ihre Waare bildet die geiſtigen Nahrungsmittel für Hunderttauſende

ivickelung“ es gebracht – und wenn der Silberklang in Ihrer Laden

caſie ſich nur als ächt herausſtellt, ſo zucken Sie über Den als einen

Tropf die Achſel, der Ihnen einwendet, Ihre Waare ſei verfälſcht und.

verthlos, mache das Volk kraftlos und blutarm, ſtatt es zu ernähren

Denn Sie ſalviren Ihr Gewiſſen – falls Sie etwas von einem der

artigen Störenfried beſitzen ſollten – mit dem Vorhalt: Wir ſtehlen

nticht, es iſt ja der freie Wille der Leute, uns unſere Artikel abzukaufen.

lUnd eine Marktpolizei gibt es ja verſtändiger Weiſe auf dieſem Ge

biet nicht, oder ſie iſt mit an unſerem Geſchäftsausfall intereſſirt.

So ſtehen Sie in der That „auf der Höhe unſerer Zeit“ und wett

eifern mit den zahlloſen übrigen Schwindelinduſtrien, die ihren Gewinn

durch betrügeriſche Ausnutzung der Unwiſſenheit, Geiſtesarmuth und

Leichtgläubigkeit zu erzielen trachten. Aber was bei Ihrem Geſchäft

beſonderſten Ekel einflößt, iſt, daß Ihre marktſchreieriſche Reclame mit

den beſten Gütern der Menſchheit zu handeln vorgibt und ſich zu

dieſer Anpreiſung der Berufung auf eine „Referenz“ durch den eigenen

Beſitz der höchſten Gedanken, Empfindungen, Wünſche und Zwecke be

dient. Für Ihr eigenſüchtig gemeinſtes Trachten ſchenen Sie ſich nicht,

Blendſtücke der feinſten Gefühle, der tiefſten lleberzeugung und er

habenſten Vorſtellungen als Köder auszuwerfen. Mit dem tönenden

Bruſtpathos des bewegten Herzens, der übervollen Seele, des unbeirr

baren Wahrheitsdranges verkündigen Sie in hunderttauſend Proſpecten

die „ideale Tendenz“ Ihres Wirkens. Und wie lachen Sie über Reli

gion und Wiſſenſchaft, Kunſt und Dichtung, über jedes geiſtige Beſitz

thumt der Menſchheit, wenn die dummen Fiſche auf Ihren glitzernden

blechernen Lockfliegen tüchtig angebiſſen und Ihnen die ausgiebigſte

Möglichkeit verſchafft haben, ſich an die einzige reale Idealität Ihres

Daſeins, an den mit Auſtern, Trüffeln und Champagner bedeckten Tiſch

zu ſetzen und ſich an Witzen über die „dumme Maſſe“ zu beluſtigen, die

Ihnen die Mittel für die Erreichung Ihres „höchſten Lebenszieles“

geliefert.

Und hine illae lacrymae, daher Ihr Schreck, Ihr Zorn bei einem

Anzeichen, – ſei es der albernſten Zuſchriften des von Ihnen dazu

abgerichteten Abonnentenpublicums – daß der Fang einmal etwas

weniger ergiebig ausfallen könnte. Es giebt nichts, was eine ernſte

Bedeutung für Sie beſäße, außer dem Einen, daß es Ihnen bitterlicher

Ernſt iſt, keinen zahlenden Abonnenten zu verlieren. Dies zu verhüten,

ſind Sie in Wirklichkeit Tag und Nacht bedacht, und Ihren unaus

geſeßen Calcül bildet die ſorglichſte Berechnung, wie Sie es möglich

machen können, tot capita, tot sensus zu allgemeiner Zufriedenheit

unter einer großen Nachtmütze zu vereinigen. Sie haben ſich die

richtige Antwort gegeben: Indem Sie einen mit Syrup ſüßgemachten

und mit Roſenwaſſer parfümirten Schlaftrunk zuſammenbrauen, der

allen gleichmäßig „ſüffig“ über die Zunge gleitet, alle Köpfe in der

nämlichen Art gedankenlos einduſele und ohne Kopfweh wieder auf

wachen läßt. So entſteht Nummer um Nummer Ihrer „Bildung“,

deren richtiger Titel „Die wöchentliche Familienbettelſuppe“ wäre.

Es iſt wahr, Sie thun in dieſe alle erforderlichen Zuthaten hin

ein, mit Ausnahme des Salzes. Salz ſchärft die Geſchmacksnerven

die abgeſtumpft werden ſollen. Ihr Publicum iſt ſehr dumm, aber

Sie haben das richtige Gefühl, daß Sie es noch beſſer verdummten

müſſen. Zu dem Behuf rühren Sie zuvörderſt eine Zuckerbrühe an, in

der alle Ihre Suppeningredienzien gleichmäßig ſchwimmen, wie in ge

wiſſen Gaſthöfen ſämmtliche Speiſekarten-Artikel in der nämlichen

Reſtaurationsſauce. Dieſe dicke Tunke beſteht aus einem Gemiſch der

landläufig hohlſten Phraſen, mit denen Sie Ihre „Freunde“ (d. h.

Abonnenten) als die edelſten Vertreter deutſcher Vaterlandsliebe,

deutſcher Gemüthstiefe, deutſcher Redlichkeit, Sitte, Treue und

unendlicher anderer ſpecifiſch deutſcher höchſter Eigenſchaften kenn

zeichnen. Sie wiſſen, wie ſchmackhaft dieſer ranzig gewordene Honig

brei der Maſſe über die Zunge geht, Sie wiſſen, wie ſie ſich die Ver

dauungsgeſundheit ihres Magens daran verdirbt, und Sie wiſſen, daß

Ihre ganze Brühe nur aus widrigſter Verlogenheit zuſammenfließt,

daß andere Völker die genannten Eigenſchaften ebenſowohl beſitzen,

vielleicht manche derſelben in reinerem Zuſtande, als das gegenwärtige

deutſche Volk. Aber Sie reizen damit den Appetit Ihrer Gäſte (d. h.

Abonnenten) auf den Inhalt Ihres Kochtopfs, und Ihr „deutſcher

idealer Zweck“ iſt erreicht.

Selbſtverſtändlich indeſ bedürfen Sie in Ihrer Olla potrida auch

der feſten Beſtandtheile an Fleiſch und Gemüſe für die hungrigen

Zähne, und ſie hacken mit größter Bereitwilligkeit und mit Umſicht,

nichts zu vergeſſen, Alles hinein, was ein nach geiſtiger Nahrung

lechzender Appetit des 19. Jahrhunderts nur begehren kann. Mit be

ſcheidenem Stolz, mit der gehobenen Demuth des Wahlſpruches „Ich

diene“ ſprechen Sie es auch in Ihren Jahres- und Vierteljahres-Pro

grammen aus, daß man nur Ihre Zeitſchrift zu leſen (und zu bezahlen)

brauche, um in allen Gebieten auf der Höhe der Bildung zu ſtehen und

ſich fortzuerhalten. Die von Ihnen aufgetiſchten Gerichte und ihre

Zubereitung wetteifern in der That an Wechſelfülle. Sie bringen

Alles: Romane, Novellen, Gedichte, Eſſays, populär gehaltene wiſſen

ſchaftliche Aufſätze, Kritiken, Gerichtsverhandlungen, Plaudereien, Ent

deckungen, techniſche Belehrungen, Anecdoten, Spiele, hülfsbereite und

köſtlich humoriſtiſche Briefkaſten - Antworten, gewaltige (ſtets als

„wundervoll“ und „unübertrefflich“ von Ihnen im Tert gerühmte)

Bildwiedergaben von Haupt- und Staatsactionen, Feuersbrünſten,

Schiffbrüchen, Schlachten alle immer „von dem künſtleriſchen Stift

eines Augenzeugen“) umherziehenden modernen Gemälden, Genreſtücken,

der „Prämienbeilagen“ Ihrer Zeitſchrift, durch welche „Ihre (glück

lichen Abonnenten für einen wahrhaften Spottpreis in den Beſitz des

köſtlichen und künſtleriſch vollendetſten Zimmerſchmuckes gelangen“. Sie

bieten das Alles dar, nur haben Sie jedem noch ſo winzigen Stückchen

Fleiſch vorher mit chemiſcher Kunſtgeſchicklichkeit die Eiweißſtoffe, Fette,
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Kohlenhydrate, Salze, Eiſen- und Phosphorſäure, das heißt, die nähren

den Beſtandtheile ausgezogen und nichts übrig gelaſſen als ſüßliche,

ſaft- und kraftloſe, ſcheinbare Fleiſchbrocken. In jeder Spalte und

Falte Ihres großen Kochtopfes iſt Alles die nämliche breite Bettelſuppe

elender Geſinnungsloſigkeit, Feigheit und Habgier, auf Koſten der

Wahrheit, der wirklichen idealen Güter und der Geſundheit des Volkes

Ihren Beutel zu füllen. Denn Sie fürchten nur Eines, daß irgend

Jemand für irgend Jemanden aus irgend einem Grunde Ihre Suppe

zu kräftig halten und das Abonnement an Ihrem Wochentiſche auf

geben könnte.

So vergiften Sie das deutſche Volk, „in deſſen Dienſt Sie Ihre

Lebensarbeit geſtellt haben“, abſichtlich, nicht mit ätzendem Sublimat,

ſondern mit Mehl und Waſſer, aus dem Sie einen verderblichſten Papp

brei für die geiſtigen Säuglinge anrühren, um Ihnen jede Möglichkeit

des Wachsthums zu verkümmern. Senſation, Mode, Albernheit, ſenti

mentale Rührſeligkeit und gemeinſtes „Gemeinverſtändniß“ bilden den

Zielpunct aller Ihrer „Geiſt und Gemüth erhebenden, dem Vorſchritt

der Menſchheit geweihter Beiträge aus den Federn der erſten lebenden

Autoren.“ Was Sie über die Welt freier und höchſter Gedanken, über

Wiſſenſchaft, Dichtung und Kunſt, Staatsleben und Politik in Ihre

Suppe hineinrühren, dient ausſchließlich dazu, dieſe Dinge zur Be

deutungsloſigkeit herabzuwürdigen, jedes Nachdenken über ſie zu erſticken.

Sie gebahren ſich nicht allein als Verehrer der „wenigſtens vielfältig

ſo ſegensreichen Wirkungen“ des Pfaffenthums – ſoweit eine allgemeine

Zeitmode ſich nicht dagegen richtet, oder ſelbſtverſtändliche Rückſicht

auf „Andersgläubige“ (die Zahl der „Ungläubigen“ iſt unter Ihren

Abonnenten zu gering) Sie in dem Maß ihrer Hingebung an die Ver

dienſtlichkeit einer beſtimmten Kirche beſchränkt – ſondern Sie ſind in

Wirklichkeit und bewußter Weiſe die hülfsreichſten Unterſtützer aller

pfäffiſchen Ränke und Rückſchrittsbeſtrebungen, die keine eifriger thäti

gen Mitförderer an der Erhaltung der Geiſtesſtumpfheit der Menge

beſitzen, als Ihre wöchentlichen hunderttauſend Sendboten der „Bildung“.

Ihre Zeitſchrift, die als ein vatikaniſcher index dictorum prohibitorum,

oder, wie Sie ſagen, „als getreuer Eckardt vor dem Heiligthum der

deutſchen Familie wacht“, daß keine Erkenntniß, kein Licht der Wahr

heit und Wirklichkeit, kein freier auftreibender Gedanke, kein ächter Ton

des Herzens, keine tragiſche Gewalt menſchlicher Leidenſchaft in ihr

vegetirendes Hinleben hineinfallen kann – dieſe Zeitſchrift „im Dienſte

der Menſchheit“ erzieht nicht nur „die heranblühende Jungfrau“, ſondern

ihre Brüder und Väter mit zu unwiſſenden, ſelbſtgenügſamen, gemüths

leeren und geiſtverkrüppelten alten Weibern. Mit dem kürzeſten und

treffendſten Wort iſt Ihr „Geſchäftsbetrieb“ der tiefſtgreifende Fluch

des deutſchen Volkes, der es von geſunder, mit Lebenskraft und

-Werth durchſtrömender geiſtiger Nahrung abhält, um ihm Kopf und

Herz mit erbärmlicher, marklos-zerrüttender Koſt zu betrügen.

Ich weiß, daß ich Ihnen damit kein neues Wort geſagt habe, und

zeichne mich, unter dem Ausdruck der Befriedigung, nicht zu Ihren

„ſchätzbaren“ Mitarbeitern gezählt worden zu ſein, und mit der Ihnen

gebührenden Achtung

Ernſt Freimann.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Die Heyſe-NWoche.

Die vergangene Theaterwoche ſtand unter dem glücklichen Zeichen

eines großen Dichters. Paul Heyſe ſchüttete mit einem Male die lang

ſam gereiften Früchte jahrelangen dramaturgiſchen Sinnens vor uns

aus, und die beiden maßgebenden Bühnen der Reichshauptſtadt

durften ſeine Gaben uns vorführen und von dem Jubel, der zumal

ſeinem perſönlichen Erſcheinen galt, fröhlich widerhallen. Einen ge

wagten Verſuch unternahm freilich das Kgl. Schauſpielhaus mit

der Aufführung des ſchon 1882 im Neuen Münchener Dichterbuch er

ſchienenen dreiactigen Trauerſpiels: „Alkibiades“, dem wohl die

meiſten Leſer keine rechte Bühnenwirkſamkeit zugetraut haben. Es iſt

ein lyriſches Drama, das uns den Ausgang des göttergleichen Helden

zeigt, der hiſtoriſch ein ſo unrühmliches Ende fand. Heyſe läßt ihn

ſogar durch Weibereiferſucht zu Grunde gehen. Auf dem Wege zum

Großkönig beim Satrapen Pharnabazos eingekehrt, entgeht Alkibiades mit

knapper Noth dem Hinterhalt eines Spartaners. Doch auch Pharnabazos

ſinnt ihm Böſes, noch mehr: ſeine Schweſter Mandane hat ihm den

Tod geſchworen, weil er einſt ihre jüngere Schweſter verführt, verlaſſen

und in den Tod getrieben hat. Aber bei ſeinem Anblick verraucht all

ihr Haß, und ſtatt des Giftes reicht ſie dem wegemüden Flüchtling

einen Becher Weines, ja, ſie warnt ihn obendrein vor ihrem Bruder und

erbietet ſich, ihn auf ihrem Wagen ſelbſt nach Suſa zum Großkönig

zu geleiten. Allerdings einzig nur ihn, und – er iſt nicht allein.

Seine Begleiterin iſt die Hetäre Timandra –

„Ein Stück Heimath, das mir folgt,

Wie wir ein Hausgeräth wohl mit uns nehmen

Auf weite Fahrt, das in der Fremde draußen

Uns lieb iſt, weil es heimiſch iſt.“

Das Mädchen war einſt ein „jung leichtherzig lachend Weib, nicht gut,

nicht böſe, nur gedankenlos“, doch die Liebe zu dem abgedankten Abgott

der Athener hat ſie gebeſſert, geadelt und jetzt folgt ſie ihm, ein

griechiſches Käthchen von Heilbronn, überall hin, willenlos, ſelbſtlos –

„So wie ein Hündlein

Sich an die Hand des finſtern Herren ſchmiegt,

Die ſparſam nur es liebkoſt, öfter ſchlägt.

Denn meiner Launen rauheſte, erträgt ſie

Demüthig ſtumm, und ſtreichl' ich ihr das Haar,

So dankt ſie mir's wie unverdiente Gunſt

Mit Thränen oft. Nun bin ich ſie gewöhnt,

Und ihre Stimme klingt mir wie das Lied,

Womit die Mutter einſt den heft'gen Knaben

Zur Ruhe ſang – nur, weil es griechiſch iſt.“

Alkibiades, halb ſchon von Mandate umſtrickt, willigt nach kurzem

Kampfe mit ſich ſelbſt ein, ihr nach Suſa zu folgen und die Griechin,

in die Pharnabazos ſich verliebt hat, in deſſen Schutze zurückzulaſſen.

Schon hat er ſich von der Schlafenden fortgeſchlichen und den Fuß auf

Mandane's Wagen geſetzt, als ihn die Reue ergreift und er ſich von

ſeiner perſiſchen Gönnerin losſagt, um zu ſeinem griechiſchen Mädchen

zurückzukehren. Er iſt Zeuge, wie Timandra, deren Selbſtmord Pharma

bazos unterdeſſen vereitelt hat, die Anerbietungen des Satrapen

abweiſt, und er ſchließt die Getreue frohlockend an ſein Herz. Ihr

Glück währt nur kurze Zeit. Die verſchmähte Perſerin ſtürmt wie

eine Furie daher, läßt die Hütte, worin Alkibiades und Timandra

ruhen, durch ihre Bogenſchützen umzingeln und ſteckt ſie eigenhändig

in Brand. Als Alkibiades heraustritt, empfängt ihn ein Schloſſen

wetter von vergifteten Pfeilen. Tödtlich getroffen, ſinkt er in den

Sand, und während Timandra ſich mit demſelben Pfeile, der ihren Ge

liebten traf, den Tod gibt, ſtürzt ſich Mandane in hellem Wahnſinn

ins Meer. -

Eine Tragödie, an der nichts antik iſt, als die Namen und das

Coſtüm. Heyſe hat es verſchmäht, uns den griechiſchen Götterliebling

ſo zu zeigen, wie er, zugleich ein Lump und ein Held, genial, leicht

fertig, rieſenſtark, ſchön wie Apoll, ehrgeizig und genußſüchtig, in ſeiner

ganzen phänomenalen Größe uns aus dem Plutarch und Nepos entgegen

tritt. Wären nicht ſeine Wehklagen über das Schickſal von Athen,

wir würden nichts von dem Feldherrn, dem Staatsmann, dem großen

Patrioten verſpüren. Es hat dem Dichter gefallen, uns aus ſeiner

eigenen Phantaſie einen Alkibiades zu conſtruiren, der, wie jeder be

liebige Novellenheld, nur den Typus des Don Juan zeigt: alle

Weiberherzen fliegen ihm zu, er rühmt ſich ſeiner galanten Erfolge,

ſeiner Kunſt im Herzenbrechen, und unentſchloſſen weiß er nicht, für

welche Schöne er ſich entſcheiden ſoll. Es iſt ein origineller, ſeltſamer

Alkibiades, der alle Gebote der Klugheit, die Staatsraiſon, ſeine

Rache, ſeine Zukunft, ſein Leben in den Wind ſchlägt, um einem un

bedeutenden Mädchen treu zu bleiben, und er ſpottet mit Recht über

ſeine eigene Schwachheit:

„So manche Thorheit hab ich ſchon verübt,

Da ich mein Herz nie bänd'gen lernte – dies

Iſt aller Thorheit Krone: Macht und Glanz

Und Liebesluſt und Rach' an meinen Feinden –

Ich achtete ſie ſchlechten Kieſeln gleich,

Da ſie den Rückweg mir zu hemmen drohten

Zu dieſem blaſſen Weibe.“
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Daß ihm ſein Schwanken als tragiſche Schuld, die ihn dem Tode

weiht, angerechnet wird, iſt zwar grauſam, aber doch wieder recht

deutſch gedacht, gerade wie Timandra nichts von einer griechiſchen

Hetäre hat, wie der ſentimental liebegirrende Pharnabazos kein Satrap

iſt, wie die jählings verliebte Perſerprinzeſſin eine ganz moderne Figur

ſpielt. Erſcheint uns auch dieſe Auffaſſung des Dichters allzu gewagt,

ſo wird man doch ſeine Freude an dem rein poetiſchen Gehalt empfin

den, den auch unſer Publikum fein herausfühlte und ohne Rückhalt auf

ſich wirken ließ. Heyſe's Sprache, ſo edel im Ausdruck, ſo keuſch in

den Bildern, ſo ſchmeichleriſch im Wohllaut, gemahnt wie ein Nachklang

aus Goethe's Iphigenie; ſie umhüllt die unwahrſcheinliche Handlung,

die allzu geiſtreich ausgetüftelten Charaktere, die undramatiſche Breite

und Schwäche mit einem goldſchimmernden Schleier, den auch die nicht

cben glückliche Darſtcllung im Schauſpielhauſe nicht ganz zu zerſtören

vermochte.

Auch die drei Ginacter, die im Deutſchen Theater einen genuß

reichen Heyſe-Abend bildeten, ſind mehr aus dem Empfinden des

Novelliſten, als des Dramatikers hervorgegangen, ſo wohl bewandert

ſich letzterer auch mit den Kunſtgriffen der ſceniſchen Form zeigt. Sie

kranken alle an einer künſtlichen Grfindung, die den Einzelfall im

Individuellen verknöchern läßt, ſtatt ihn ins Typiſche zu verallge

meinern. Ein längſt ehrloſer Offizier, der zum Selbſtmörder wird,

weil er juſt ſein Ehrenwort für eine Lüge gegeben, das iſt ein lediglich

novelliſtiſcher Stoff, ganz wie der an ſeiner Treue zu Grunde gehende

Alkibiades oder der alte Vater Don Juan, den Heyſe erſt neulich

zum Helden eines Trauerſpiels gemacht hat. Pſychologiſch und

dichteriſch intereſſant iſt aber das einactige Trauerſpiel: „Ehren

ſchulden“ jedenfalls. Der lebensluſtige Dragoner - Rittmeiſter

v. Aldringen unterhält zarte Beziehungen zu der jungen Frau des

Bankiers Leinburg. Durch einen anonymen Brief wird das Verhältniß

dem Ehemann verrathen, der ſogleich, außer ſich vor Aufregung und

Schmerz, zu dem Offizier eilt, um ihn zur Rede zu ſtellen. Aldringen

leugnet mit Entrüſtung. Alles ab; übrigens verdiene ja ein anonymer

Brief keine Beachtung. Doch Leinburg glaubt den Verfaſſer zu kennen:

er iſt ſein beſter Freund und ein herzlich braver (! Murrkopf, an deſſen

guter Meinung ihm ſehr viel gelegen iſt. Er fordert alſo von dem

Offizier das Ghrenwort darauf, daß der Brief eine Verleumdung

enthalte, um den alten Freund beruhigen zu können. Jetzt wird der

Cavalier mit einemmale ſtutzig. Er war ehrlos genug, den Alten

zu betrügen und gerade vorhin noch zu belügen, aber ſein Ghrenwort

mag er nicht verpfänden. Leinburg fällt darob wieder in die alte

Verzweiflung zurück: er überhäuft ihn mit Vorwürfen und nennt ihn

cinen undankbaren Menſchen und ſich ſelbſt ſeinen Wohlthäter, der einſt

ſeinen Vater vor Schande bewahrt habe. Vor dieſer wahren, tödt

lichen Verzweiflung beugt ſich der Officier: er gibt ſein Ehrenwort.

Leinburg eilt glücklich davon, während Aldringen zurückbleibt -- ein

gebrochener Mann. Das Geſpenſt der verlorenen Ghre treibt ihn zum

Selbſtmord; wie Alkibiades und Tim:andra mit vergifteten Pfeilen, ſo

ritzt er ſich die Haut mit einem vergifteten Dolch. „Er hat dem Leben

auch die letzte Schuld bezahlt“, ſchließt ſein Kamerad, „mein armer,

herrlicher Freund!“

Das iſt doch wohl eine Hyperbel, die denn auch nur in der Buch

ausgabe des Stückes* ſteht, aber bei der Aufführung geſtrichen wurde.

Mit Recht, denn das gefährliche Schlußwort wäre gewiß beim Publicum

auf Widerſpruch geſtoßen. Aldringen treibt nur der Popanz des Ehr

begriffs, nicht das Ehrgefühl in den Tod. Er iſt ehrlos, noch ehe er

ſein Ehrenwort für eine Lüge gibt. Für die frühere Schuld, den Betrug

an ſeinem Freund und Wohlthäter – einen Bruch mit dem Sitten

geſetz, der nicht einmal die Gntſchuldigung der Liebe hat, denn Aldringen

verräth nicht die geringſte Leidenſchaft oder Innigkeit – dafür und nicht

nur für einen Formfehler, für das verzwickte Phantom des Ehrenwortes

mußte er ſterben. Heyſe motivirt den Selbſtmord damit, daß er Aldringen

als den Knecht der Vorurtheile ſeines Standes hinſtellt und ihn einmal

ſagen läßt: „Ich habe nur zwei oder drei Grundſätze, die ſitzen aber

*) Drei einactige Stücke und ein Luſtſpiel von Paul Heyſe. Berlin,

W. Hertz.

Um ſo feſter.“ Mit Recht bemerkt ſein ehemaliger Kriegskamerad zu

ſeiner Entſchuldigung: „Du haſt die Wahrheit nicht geſagt, weil ſie

tödtlich geweſen wäre“ und nennt ſogar den Bruch des Ehrenwortes

eine „fromme Lüge“. Was alſo den Rittmeiſter in den Tod treibt, iſt

eine Schrulle, rein individuell, nicht tragiſch und noch weniger dra

matiſch. Fragen wir, wie würde ſich ein Menſch von dem Ehrgefühl

dieſes Officiers im vorliegenden Falle benehmen, ſo kommen wir zum

Schluſſe, daſ er ruhig zu ſeinen früheren ehrloſen Handlungen auch dieſe

falſche Verpfändung des Ghrenworts fügen würde, und dies um ſo

ſicherer, als– von der nothwendigen Schonung des furchtbar aufgeregten

alten Ehemanns abgeſehen – auch das Gebot der Galanterie, eines

anderen Ehrenphantoms , dies erforderte: das allgemeine Gebot,

daß ein Ghrellmann eine geliebte Frau unter keinen Umſtänden blos

ſtellen darf. Sardou hat dieſes galante Dogma in ſeinem „Ferreol“

dramatiſirt und vor ihm ſchon Guſtav Freytag in der „Valentine“:

beide Helden laſſen ſich dort als Verbrecher arretiren, um nicht das

Stelldichein zu verrathen. Aldringens Tod verfehlt endlich auch voll

ſtändig ſeinen Zweck, denn er macht den Ehemann wieder ſtutzig und

belaſtet die Frau. Sein Tod iſt nicht heroiſch, nicht tragiſch: er iſt eine

Unbeſonnenheit oder mit Kleiſt zu ſprechen:

„Wenn ihr euch todtſchlagt, iſt es ein Verſehen.“

Immerhin verdient die einſchneidende Dialektik, womit das

verzwickte Thema den Zuſchauer nahegelegt wird, um ſo höhere

Anerkennung, als ſie immer innerhalb der Grenzen eines natürlichen,

dramatiſch belebten Dialoges bleibt, der reich an Pointen

und Ueberraſchungen, Retardationen und jeux de scène iſt.

Der Auftritt zwiſchen dem Officier und dem Ehemann, an

fangs etwas ſchleppend und unſicher woran übrigens das Spiel

des ſonſt trefflichen Herrn Kadelburg und des ewig weinerlichen Herrn

Förſter die Schuld tragen mag entwickelt ſich in kunſtvoller Steigerung,

und die darauf folgende Scene zwiſchen Aldringen und ſeinem be

ſorgten Freunde iſt in Ton,Ausdruck und Stimmung kein geringeres

Meiſterſtücf. G

Ueber die novelliſtiſche Künſtlichkeit des noch aus dem Repertoire

des vorigen Winters wiederholten Einacters: „Im Bunde der Dritte“

kommen wir leichter hinweg, denn der Humor, womit die kluge ver

ſtändige Hausfrau den alten Junggeſellen aus der unbequemen

Stellung eines Hausfreundes heraus und hinterrücks in die eines

Bräutigams befördert, iſt ſeinkarätig und voller Liebenswürdigkeit.

Da iſt das Luſtſpiel: „Unter Brüdern“ ſchon gröber, wenn auch ge

ſünder. Drei Brüder bemuttern ihre Schweſter und verweigern, auf ein

bloßes Geſchwätz hin, einem Bewerber ihre Hand. Das Schweſterlein

weiß ſich zu helfen, indem es den Bund ſprengt und jeden Einzelnen

bei ſeinem Egoismus zu nehmen weiß. Den älteſten und den jüngſten

ſpannt ſie ſchlau ins Ehejoch, dem dritten, einem ſalbungsvollen Paſtor,

verſpricht ſie die längſt erſehnte Reſtaurirung ſeiner Kirche– ihr Schatz

iſt Baumeiſter –, und ſo wird der letztere bei ſeinem zweiten Beſuch

viel günſtiger, ja mit offenen Armen aufgenommen. Es iſt ein mit

behaglicher Breite ausgeführtes Genrebild in der Art, wie Benedir

ſie zu zeichnen verſtand, aber geiſtreicher und mit einem modernen Zug.

Wie hübſch iſt der „Rütli-Bund“ der ſich gegen das Lebensglück ihrer

Schweſter verſchwörenden Brüder, oder die drei diplomatiſchen Auftritte,

wo die ſchalkhafte Schweſter der Reihe nach erſt den Weltumſegler,

dann den Pfarrer, endlich den Mathematiker „herumkriegt“, oder die

Liebesſcene, wo die Küchenfee Toni mit ihrem ſelbſtgebackenen Apfel

kuchen, der eine geometriſche Figur in Zuckerguß zeigt, das Herz des

zaghaften Profeſſors gewinnt! Ganz correct ſagt die Schelmin, um

ihm Freude zu bereiten, den wunderſchönen pythagoreiſchen Lehrſatz auf;

auch die Figur macht ihn glücklich, obſchon die Hypotenuſe etwas zu

dick gerathen iſt und die Quadrate der beiden Katheten nicht ganz

correct ſind, und ſo ſchließt er ſie denn in ſeine Arme mit der Bitte,

der heilige Pythagoras möge ihren Bund ſegnen. Das athmet Alles

einen erwärmenden Frohſinn, die ganze Heyſe'ſche Liebenswürdigkeit.

GD.
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Verbindung mit den techniſchen Gewerben eine ausgleichende

Macht geſchaffen. In dieſer Entwickelung iſt die Perſpective

einer Än Wiederbeſeitigung der Kornzölle gegeben.

Einſtweilen ſind ſie das einzige Mittel, die Nation vor ge

fährlichen Kataſtrophen zu bewahren.

Bur Entwicklungsgeſchichte des Staates.

Von Otto Zacharias.

Wenn es heutzutage noch erforderlich wäre, einen Beweis

darüber zu führen, daß die genetiſche Betrachtungsweiſe auf

allen Gebieten der Forſchung der einzige Weg iſt, auf dem

man werthvolle Ergebniſſe zu erzielen hoffen darf – ſo könnte

der vorliegende II. Band der „Urgeſchichte des Menſchen“

von Prof. A. Rauber*), in welchem die Entwickelungs

geſchichte der Geſellſchaft behandelt wird, eine ſolche Be

weisführung in wirkſamſter Weiſe unterſtützen. Wer dieſes

Buch aufmerkſam durchlieſt, wird nicht mehr daran zweifeln

können, daß auch die complicirteſten Erſcheinungen des Natur

und Geſchichtslebens unſerm Verſtande zugänglich werden,

wenn wir in ihnen die Spuren eines allmähligen Werdens

aufzufinden uns bemühen.

Wie weit an der Hand einer ſolchen Methode zu ge

langen iſt, beweiſen am beſten die Capitel über Entwickelung

der Sprache, über den Aufſchwung der Intelligenz, der Re

ligion und Moral, ſowie die vortreffliche Erörterung über den

Urſprung des Staates.

Prof. Rauber knüpft ſeine Discuſſion des actuellſten

aller Themata an eine Betrachtung der zahlreichen, hiſtoriſch

beglaubigten Fälle, wo Menſchen, dem Einfluſſe der ſtaatlichen

Gemeinſchaft entzogen, unter Thieren aufwuchſen und körper

lich ganz wohl gediehen. Was wurde denn in geiſtiger Hin

ſicht aus dieſen unglücklichen Geſchöpfen?

Wir wiſſen mit völliger Beſtimmtheit, daß dieſelben den

menſchlichen Charakter mehr oder weniger vollſtändig einge

büßt hatten. Die meiſten davon waren wild und ungeberdig,

beſaßen keine Sprache und machten im Ganzen einen beſtiali

ſchen Eindruck. Dafür, daß dieſe Perſonen nicht von Natur

aus blödſinnig waren, ſpricht der Umſtand, daß manche von

ihnen in der Folge ſprechen lernten. Blödſinnige würden

auch in der Wildniß nicht Jahre lang haben leben und ſich

ernähren können.

Wir ſehen aus derartigen Beiſpielen, daß der Menſch

ſich nur innerhalb der geſellſchaftlichen und ſtaatlichen

Gemeinſchaft zu dem hochſtehenden Weſen erhebt, welches die

Natur zum Träger von Religion, Wiſſenſchaft und Geſittung

auserkor. Außerhalb der ſtaatlichen Ordnung ſinkt er zum

Thier herab.

Dieſer Ueberzeugung gibt denn auch Prof. Rauber leb

haften und energiſchen Ausdruck, indem er ſagt: „Ihr, die

ihr behauptet, der Staat ſei der Einzelnen wegen da, nicht

die Einzelnen des Staates wegen, betrachtet euch den Sinn

eurer Rede genau, indem ihr auf die Iſolirten hinblickt. Ihr

werdet mit Staunen bemerken, daß die Einzelnen kein Recht

haben, anſpruchsvoll zu ſein, indem ſie ohne den Staat über

haupt nicht ſind. Sagen wir lieber, Alle ſind wegen Aller

da! Ihr Atomiſtiker, die ihr den Staat in Atome zerſplittert,

betrachtet euch das iſolirte Atom genau und ihr werdet er

ſchrecken! Ihr, die ihr hervorhebt, Glauben ſei die wich

tigſte Errungenſchaft und der höchſte Stolz des Menſchen,

ſeht hin und glaubt den euch beſchämenden Beiſpielen von

Loslöſung; erkennt, die Geſammtheit ſei auch eure Erzeu

gerin! Ihr, die ihr frevelhaft und dünkelvoll den Staat als

euren Diener, als Diener jedes Einzelnen ſo gern und ſo

gefliſſentlich bezeichnet, erröthet über eure Vermeſſenheit und

ſeht, der Staat ſei auch euer Erzeuger. Mit demſelben

Rechte möchtet ihr die Sonne als euren Diener bezeichnen,

da ſie euch Gedeihen gibt, überhaupt alles Nützliche, Hülf

*) Verlag von F. C. W. Vogel, Leipzig.

reiche, ſo erhaben es auch ſein mag, ja die eigenen Eltern.

Ihr Bequemen alle, die ihr die Vortheile des Staatslebens

genießet, ohne entſprechende Gegenleiſtung, erkennt endlich die

Pflicht, dem Staate zu leiſten, wozu ihr befähigt ſeid. Seht

ſie und begreift, daß ihr ohne den Staat entweder

überhaupt nicht ſeid, oder geringer als Menſchen!“

Man kann mit vollem Rechte (aber mit der ſicheren Aus

ſicht auf Widerſpruch) den Satz aufſtellen: daß Irrthümer

über Nichts verbreiteter ſind, als über das Weſen des Staates.

Die Socialiſten verwechſeln ihn beſtändig mit der Ge

ſellſchaft. Aber letztere umfaßt Einheimiſche und Fremde,

Bürger und Nichtbürger, Männer und Frauen – ja ſie

ſpannt ihre Fäden über das beſondere Staatsgebiet hinaus

und verbindet bewußt oder unbewußt die gebildeten Claſſen

der civiliſirten Menſchheit. Sie iſt international. Aber

eben dieſes Charakters wegen iſt ſie un ſtaatlich. Was von

der Geſellſchaft im Allgemeinen gilt, hat natürlich auch Gel

tung für die beſonderen Geſellſchaften, welche zur Förderung

einzelner Zwecke (Religion, Wiſſenſchaft, Wohlthätigkeit, Er

werb, Vergnügen sc.) dienen. Durch die Vereinigung der

Volkskräfte in den Geſellſchaften werden ſicherlich höhere Wir

kungen erzielt als durch vereinzelte Anſtrengungen; aber aus

geſelliger Verbindung entſteht niemals ein Volk. Rouſſeau

befand ſich in einem großen und verhängnißvollen Irrthum,

als er den Urſprung des Staates auf einen irgendwo und

irgendwie geſchloſſenen Contrat social zurückführen zu

können glaubte.

Der Staat iſt ſeinem innerſten Weſen nach ein Natur

product. Er iſt nichts Gemachtes und Willkürliches, ſon

dern etwas Gewordenes und Nothwendiges. Es iſt ein Ver

dienſt der deutſchen hiſtoriſchen Rechtsſchule, zuerſt auf die

organiſche Natur des Staates hingewieſen zu haben. Sie

ſtellte vor, das Oelgemälde ſei etwas anderes als eine An

häufung und Vertheilung von farbigen Oeltropfen, eine Statue

etwas anderes als eine Verbindung von vielen Körnchen

Marmor; ebenſo ſei auch das Volk nicht bloß eine Summe

von Einzelnen, die Geſammtheit nicht eine Summe von

äußeren Einrichtungen. Sie machte geltend, der Staat ſei, weit

entfernt, eine Maſchine zu ſein, zugleich eine Verbindung von

Geiſt und Leib, gleich einem organiſchen Weſen; wie letzteres,

ſei der Staat auch beſonderen Wachsthumsgeſetzen unter

worfen; dieſe aber fallen nicht zuſammen mit dem Leben der

Einzelnen.

Merkwürdig genug iſt es, daß ſchon der Hellene den

Staat als eine der Naturwelt ähnliche Ordnung auffaßte, als

einen Kosmos, ein in ſich einiges, ſchönes Ganze. Wie nach

Ariſtoteles das Ganze vor und über ſeinen Theilen iſt, ſo

iſt auch der Staat ſeiner Idee nach zeitlich eher und dem

Range nach höher, als alle einzelnen Glieder, wenn er auch

in der Wirklichkeit erſt durch die Einzelnen zur lebendigen

Geſtaltung kommt. Er iſt kein äußerliches Aggregat der Ein

zelnen, kein bloßes Erzeugniß ihres Willens, denn der

Menſch iſt nicht durch ſeinen Willen, ſondern durch

ſeine Natur ein Staatsweſen.

Der Vorgang der erſten Staatenbildung war nothwen

diger Weiſe mit den größten Schwierigkeiten verknüpft, da

der urgeſchichtliche Menſch in Bezug auf Wildheit und Zügel

loſigkeit ſicherlich ſeinen thieriſchen Vorfahren näher ſtand,

als der Menſch der Gegenwart. Mit überwiegender Wahr

ſcheinlichkeit dürfen wir annehmen, daß der Staat ſeinen ur

ſprünglichen Ausgangspunkt in der Familie gefunden hat.

Die Familie iſt die nothwendige Folge eines Naturgeſetzes.

Der Trieb zur Erhaltung der Gattung führt zu ihrer Bil

dung. Mann und Weib ſtellen nicht jedes für ſich die

menſchliche Art dar, ſondern beide in ihrer Gemeinſchaft; zu

ihnen geſellt ſich die Nachkommenſchaft. Aus der Familie

entwickelt ſich auf ganz natürlichem Wege die nächſt höhere

Gruppe des Verbandes, die primitive Gemeinde, unter der

Bedingung, daß die einzelnen Glieder ſich nicht trennen.

Die Wahrſcheinlichkeit ſpricht für Nicht-Trennung, da der

Menſch ein geſelliges Weſen iſt; außer der Annehmlichkeit

kommt auch der größere Nutzen in Betracht, der aus dem

Zuſammenbleiben erwächſt. Viribus unitis läßt ſich manches

bewältigen oder erreichen, was dem Einzelnen unmöglich iſt.
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Blutsverwandtſchaft, Geſelligkeitstrieb und Nützlichkeit

ſellſchaft. Aber den centripetalen Kräften ſtehen in jedem

Verbande centrifugale gegenüber. Letztere können leicht über

erſtere die Oberhand gewinnen.

Um das zu verhüten, bedarf es eines Oberhauptes, einer

leitenden und einigenden Macht, zumal in Kriegsfällen, wo

der Einzelne nur beſtehen kann, wenn er mit ſeiner indi

viduellen Kraft die Geſammtkraft unterſtützt. Anlage zum

Gehorſam und zur Unterordnung unter den oberſten Führer

verhalf Denen, die ſie beſaßen, zum Siege über ſolche Stämme,

wo die Einzelnen es vorzogen, lieber für ſich, als vereint zu

kämpfen. Derartige Stämme wurden naturgemäß ausgerottet

und zerſtreut, d. h. ſie gingen unter. Die andern überlebten

und beſtanden fort, weil ſelbſtverſtändlich irgend eine Form

der Organiſation beſſer iſt als gar keine.

Durch die Jahrtauſende (oder Jahrhunderte) hindurch

geübte Subordination unter den Führer wurde der Sinn

für Geſetzlichkeit vorbereitet, ohne welchen keine ſtaatliche

Ordnung beſtehen kann.

Offenbar war das auch ſchon die Meinung des Ariſtoteles,

welcher es als die Aufgabe der Politik bezeichnete: die

Bürger qualitativ trefflich zu machen, ſodaß dieſelben

in jeder Beziehung richtig zu handeln im Stande ſind.

Heutzutage mag uns eine ſolche Anſicht ſehr conſervativ,

ja beinahe reactionär erſcheinen, aber wir vergeſſen dabei, daß

Ariſtoteles zu einer Zeit lebte, da die Menſchen noch ein leb

haftes Gefühl für die Schwierigkeiten einer Regierung beſaßen.

Jetzt haben wir das ganz und gar vergeſſen. Wir rechnen

bereits mit Zuverſicht auf einen Betrag von Ordnung, von

ſtillſchweigendem Gehorſam und von Lenkbarkeit, der zur Zeit

des großen griechiſchen Philoſophen noch nicht als Grundlage

der Cultur vorhanden war.

Die Entſtehung der ſtaatlichen Gemeinſchaft geht Hand

in Hand mit der Gewöhnung an das Geſetz, an ſtrenge

Zucht und Ordnung. Erſt hierdurch ward der Urmenſch be

fähigt, Culturträger zu werden. Aber dieſe Gewöhnung war

ſo ſchwierig zu erlangen, daß Ströme von Blut fließen muß

ten, ehe der Sinn dafür allgemein wurde. Der widerſtreben

den Menſchheit mußte das Joch des Geſetzes, nachdem es ein

mal vorhanden war, feſt aufgelegt werden; und wer Augen

um Sehen hat, der begreift die Opfer, die fallen mußten, um

# die Folge die Wohlthat geſetzlichen Handelns zu ſichern.

Jahrtauſende hindurch mußte der primitiven Menſchheit eine

furchtbare Weihe auferlegt werden, um die Ordnung zu einer

gewohnheitsmäßigen zu machen, ſodaß keiner mehr daran

denken konnte, dem Geſetz zu trotzen.

Es geht hieraus auch mit Evidenz hervor, daß Diejenigen

die geborenen Führer und Könige der erſten Menſchheit ſein

mußten, in denen der Sinn für das Geſetz früher erwachte

als in den andern. Der König eines primitiven Volkes

mußte nothwendiger Weiſe ein Mann ſein, der höhere Ein

ſicht und ein ſtärkeres moraliſches Gefühl beſaß als ſeine

Stammesgenoſſen. Kraft dieſes Beſitzes war er im Stande,

die feſſelloſe, wilde Horde ſeiner Brüder zuſammen zu halten.

Der Staat wurde alſo in graueſter Vorzeit jedes Mal da

(dem Keime nach) angelegt, wo es einem einſichtsvollen und

ſtarken Führer gelang, eine nach Willkür und bloßen Inſtincten

handelnde Rotte unter das Geſetz zu beugen. Das Weſen

des Staates iſt demnach ſeiner innerſten Natur nach abſolu

tiſtiſch und muß es ſein. Wer eine klare Vorſtellung von der

Art und Weiſe hat, wie die Staatsidee in prähiſtoriſcher Zeit

geboren wurde, der wundert ſich nicht darüber, daß ihr auch

noch in der Gegenwart der Stempel ihres Urſprunges aufge

drückt geblieben iſt.

Profeſſor Rauber ſchließt ſeine Erörterung über den

Staat mit folgender bemerkenswerthen Erpectoration: „Man

darf nicht, was durch die Anſtrengung von Jahrtauſenden er

reicht worden iſt, durch Einpflanzung von Leichtfertigkeit in

die Jugend wieder vernichten wollen; es gäbe in der Welt

nichts Sinnloſeres, Widerſprechenderes und Schlechteres. Er

ziehung # vernunftgemäße Uebertragung des gewonnenen

geiſtigen Beſitzes jeder Art; es iſt ein Äs Ziel, der Ju

gend in den Schulen bloß Kenntniſſe beibringen zu wollen:

waren hiernach die erſten Bindemittel der urſprünglichen Ge

-

weit mehr noch bedarf ſie der Gewöhnung an Ernſt,

Arbeit und Geſetzlichkeit. Die Jugendzeit iſt nicht die

Zeit unſinniger Zerſtreuung und Vergnügung, ſondern der

Sammlung und Vorbereitung. Wer der Zerſtreuung, das

Wort reden wollte, verſteht nicht die Geſchichte der Jahr

tauſende, die über unſer Geſchlecht dahingezogen ſind. Wir ſollten

ſie, die urtheilsunfähig gemacht worden ſind, im Stande ſein

zu faſſen, was in Bälde auf ihren Schultern liegen wird?

Wie ſollten ſie im Stande ſein, die Aufgaben zu löſen, die

ihrer harren? Wie alle großen Nationen ſich zur Zeit ihrer

innern Reifung nach außen abgeſchloſſen, Än im Ver

borgenen ſich vorgebildet haben, genau ſo wie es die Entwicke

lungsgeſetze der geſammten organiſchen Welt verlangen, ſo iſt

es auch bei der Jugend erforderlich, theils um ihrer ſelbſt

willen, theils Derer wegen, die dereinſt in ihre Hände gegeben

ſein werden, um der Geſammtheit willen.“

<Literatur und Kunſt.

Das Chriſtusideal in der Tonkunſt.

Von H. Ehrlich.

Das Unausſprechliche, Unerklärbare, das In-ſich-verſenken

des Gemüths iſt gleich eigen dem wahren chriſtlichen Glauben

und den höchſten Wirkungen der Muſik. Dieſe Kunſt iſt

alſo die der chriſtlichen Religion nächſtliegende. Wie immer

ſie in der antiken Welt hoch geſchätzt ward, welche tiefe

Bedeutung immer ihr ſchon ein Jahrtauſend vor Chriſtus

im indiſchen und ſpäter im ägyptiſchen und iſraelitiſchen

Gottesdienſte innegewohnt haben mag: erſt mit dem chriſt

lichen Glauben begann ihre Verbreitung über die Welt.

Auch iſt nur in der Tonkunſt der Bruch zwiſchen der antiken

Welt und der chriſtlichen ein ſo ganz entſchiedener. Die anderen

Künſte können der Antike nicht entbehren. Das wäre ein

armſeliger Dichter, der die griechiſchen und römiſchen Claſſiker

nicht kennte; der Architekt, der die antiken Bauten nicht

wenigſtens in Zeichnungen ſtudirt hat, wird auch ſchwerlich

ein vollendeter Künſtler ſein; und ſo lange man von doriſcher,

joniſcher und korinthiſcher Säule ſpricht, von Pilaſtern und

Karyatiden und Apſis c. wird wohl die antike Baukunſt

nicht ignorirt werden können. Die antike Malerei iſt größten

theils verloren gegangen, aber die Reſte der Wandmalereien

und Moſaiken werden gewiß nicht ohne Rückwirkung auf

Tadema's Kunſtgebilde geblieben ſein. Doch die antike Muſik

iſt als Kunſt der Gegenwart faſt gleichgiltig. Was die Muſikwelt

darüber von den gelehrten Forſchern Ambros, Bellermann, Weſt

phal u. A. erfahren hat, ſind höchſt dankenswerthe Mittheilungen

von wiſſenſchaftlicher Bedeutung, aber für den ſchaffenden

Künſtler, ſagen wir es ſchroff, von keinem Nutzen. Nach den

Beiſpielen altgriechiſcher Geſänge in Ambros, Bellermann's

und Weſtphal's Werken kann man kühnlich behaupten, daß die

Kenntniß aller antiken Chorbegleitungen und Dithyramben-Muſik

nicht annähernd die Wirkung auf die Entwicklung dramatiſcher

Muſik ausüben würde, welche die Kenntniß des griechiſchen

Dramas auf die Dichtkunſt aller Zeiten ausüben mußte und

wird.

Doch nicht die Frage vom künſtleriſchen Nutzen archäo

logiſcher Muſikwiſſenſchaft hat der vorliegende Artikel zu be

beſprechen, ſondern überhaupt nur das Verhältniß der Muſik

zur chriſtlichen Religion auch außerhalb der Kirche und

die Möglichkeit, „das Ideal desÄ zum Himmel ein

gegangenen Heilandes in Tönen zu ſchildern.“

Dieſe beiden Fragen werden in einer Broſchüre von

G. Portig*) behandelt, und wir wollen deren Hauptgrundzügen

einige Betrachtungen widmen.

*) Das Criſtusideal in der Tonkunſt von G. Portig; Heilbronn,

bei Gebrüder Henniger.
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weltliche Texte componirten, einigermaßen umgemodelt den

tiefſtreligiöſen Worten ihrer kirchlichen Werke anzupaſſen. Es

iſt genugſam bekannt, wie Händel in ſeinen „Meſſias“

Melodien aufnahm, die urſprünglich zu erotiſchen Duetten er

funden waren, und wie Bach aus weltlichſten Cantaten Arien

in das „Weihnachtsoratorium“ verpflanzte. Dieſe ſo ſtreng

religiöſen Männer wandelte nicht der leiſeſte Gedanke an, daß

die Heiligkeit des Gegenſtandes eine beſondere Vorbereitung

und Weihe auch der Mittel verlange, und daß gerade in der

Tonkunſt das Profane vom Kirchlichen ſcharf geſchieden

werden müſſe. Es kann in der Malerei vorkommen, daß

der Künſtler für ſeine Madonna ein Modell wählt, von dem

nur das Aeußerliche dem Begriffe entſpricht – obwohl auch

ſelbſt hier die Frage berechtigt iſt, ob ein frommer Maler den

ſelben Kopf einmal für ein erotiſches Bild und ein andermal

für eine Madonna verwenden würde; aber in der Muſik

ſcheint eine derartige Vermiſchung vom abſtract religiöſen

Standpunkte betrachtet undenkbar. Und doch iſt ſie vorge

kommen, und bei zwei herrlichſten, deutſchen, kirchlich frommen

Meiſtern. Dagegen war ſie bei Beethoven ganz unmöglich;

er war ja ſo ſtreng ſittlich, daß er „Don Juan“ und

„Figaros Hochzeit“ um des Textes willen faſt verwarf und

nur die „Zauberflöte“ unbedingt gelten ließ; und welch' ein

Urtheil hätte er trotz ſeiner unbegrenzten Verehrung für

Händel gefällt, wenn er erfuhr, daß in den „Meſſias“

Melodien aufgenommen waren, die urſprünglich unter ſehr

lebhaften Liebesworten geſtanden hatten?! Dieſe ſtrengen

Anſchauungen hinderten allerdings nicht, daß ſein „Chriſtus

am Oelberge“ ein ſehr ſchwaches Werk iſt, nicht blos in der

Erfindung, ſondern auch im Stile, der nichts von religiöſer

Stimmung erkennen läßt.

Kehren wir nun zu der Betrachtung der beiden Meſſen,

der Bach'ſchen und Beethovenſchen, zurück. Eine Vergleichung

der beiden liegt ſehr nahe. Iſt in ihnen doch ein und der

ſelbe ganz kirchliche Tert von zwei ſo herrlich großen, ſo weit

verſchiedenen Meiſtern componirt, die nur inſofern einander

gleichen, als ſie Beide Romantiker im höchſten, wir möchten

ſagen im claſſiſcheſten Sinne des Wortes waren, daß ſie den

Inhalt, den Gedanken über die Form walten ließen, daß ſie

herbe Tonſtellungen nicht ſcheuten, wo der organiſche Ge

dankengang ſolche herbeiführte, daß ſie diejenigen waren, die am

meiſten an der Einheitlichkeit des Gedankenganges feſthielten und

faſt niemals den conventionellen Phraſen, Roſalien, Lücken

büßern den geringſten Platz einräumten. Aber ſo ähnlich die

Beiden einander in künſtleriſcher Geſinnung ſein mochten, in

der religiöſen ſtanden ſie meilenweit auseinander; und es iſt

daher ganz natürlich, daß jeder der Beiden auf ſeiner Seite

das Höchſte erreichen mußte, daß Keiner unter dem Anderen

ſteht, ſondern ihm gegenüber in gleich erhabener Region, zu

der er auf ſeinem eigenen Geiſteswege gelangt iſt. Wo das

dogmatiſch-gläubige Verſenken in die chriſtliche Symbolik ſich mit

dem Ausdrucke der höchſten Kunſtform vereinigen kann, dort

mußte Bach unerreichbar bleiben; wo ein Erheben über alle

Dogmatik in jene myſtiſchen Regionen – die Goethe in ſeinem

Fauſt-Ende andeutete – zur höchſten Anſchauung ge

langen kann, dorthin iſt Beethoven gedrungen.

Man darf übrigens bei der Beurtheilung derartiger Rieſen

werke nicht außer Acht laſſen, in welcher Zeit und unter welchen Ver

hältniſſen, nicht etwa den privaten des ſchaffenden Künſtlers, ſon

dern den allgemeinen der Menſchheit, ſie entſtanden ſind. Denn

gerade die größten Kunſtwerke ſind diejenigen, in welchen die

höchſten Ideen der Zeit, in der ſie erſtanden, geläutert

und verklärt ſich wiederſpiegeln – ſelbſt die ſchärfſten Gegen

ſätze ſind nichtÄ – und vom ſchaffenden Genius

mit den höchſten Ideen aller Zeiten in Verbindung gebracht

ſind. Das iſt ja eben das Merkwürdige, Unerklärliche im

wahren Genius, daß Alles, was er ſchafft, ſein eigenthüm

lichſtes Gepräge trägt und doch wieder immer und immer

mehr ſich mit der Allgemeinheit vereinigt, ſo zu ſagen immer

gegenwärtiger (actueller) wird, während gar oft das Beſte,

was die Talente hervorbrachten, über eine gewiſſe Periode

hinaus nur mehr kunſthiſtoriſches Intereſſe bietet.

Es kann auch nie oft genug betont werden, daß die

größten Künſtler immer nur die höchſten Spitzen einer ſie

umgebenden geiſtigen Gebirgskette waren, über die ſie Ä
vorragen. Sowie die Welt nur die Namen ſolcher höchſten

Spitzen im Gedächtniſſe behält, von denen aus die weiteſte,

herrlichſte Ausſicht über weite Lande ſich öffnet, und leicht

die der andern Höhen vergißt – obwohl der Weg nach der

Spitze über dieſe andern führt – ſo auch kennt ſie nur die

Größten in der Kunſt, und dem Forſcher bleibt es vor

behalten, die anderen zu erkennen, über welche der Weg zu

jenen höchſten führt.

Bach lebte in der Zeit, als das deutſche Bürgerthum trotz

aller kleinlichen, oftbanauſiſchen Anſchauungen undGewohnheiten

doch der wahre Hüter häuslicher Tugend und ungeheuchelter

Frömmigkeit geweſen iſt. Das Leben an den meiſten deutſchen

Höfen, beſonders an den kleineren, den ärgſten Nachäffern

Ludwig XV., war ein ſolches, daß der proteſtantiſche Bürger

ſeufzend nur in dem lutheriſchen Grundſatze von der aus

ſchließlichen Verantwortlichkeit der Fürſten gegen Gott einen

(traurigen) Troſt ſuchen konnte. Und der Kurfürſt Auguſt III.

von Sachſen, König von Polen, dem Bach die erſten Sätze

ſeiner Meſſe gewidmet hat, folgte dem allgemeinen Beiſpiele.

Die Dresdener Hofwirthſchaft jener Zeit iſt geſchichtlich bekannt

Ä wir brauchen alſo nicht den Leſer und uns mit einer

Beſchreibung aufzuhalten. Leipzig aber war eine durch und

durch bürgerliche proteſtantiſche Stadt*), und wenn auch des

großen Cantors Hoheit als Künſtler nicht begriffen ward,*)

ſo galt er doch als Meiſter der Kirchenmuſik der zu dem

Gottesdienſte in immerwährender Beziehung ſtand. Er hatte

auch bereits eine große Anzahl unſterblicher kirchlicher

Muſikwerke geſchaffen, als er ſich in der H-moll-Meſſe zum

Höchſten erhob. Beethoven's Meſſe dagegen iſt nicht das Werk eines

frommen, gläubigen Kirchencomponiſten, ſondern eines tief

empfindenden, aber nicht kirchlich gläubigen Tondichters, der

den Gipfel der Inſtrumentalkunſt erreicht hatte und nunmehr

das tiefinnerſte Bedürfniß empfand, ſich vor dem Ende ſeines

irdiſchen Wandelns zur chriſtlichen Gottesidee in Tönen aufzu

ſchwingen. Er war der Sohn anderer Zeiten; er hatte die

franzöſiſche Revolution miterlebt und hielt ſich faſt für einen

Republikaner; er hatte Napoleons I. glorreichen Aufgang ge

ſehen und verherrlichen wollen. Er war als 22jähriger

Jüngling nach Wien gekommen und ſogleich von der hohen

Ariſtokratie ſo liebenswürdig aufgenommen und in ihre Kreiſe

gezogen worden, wieÄ ein deutſcher Künſtler vor ihm.

Er hatte die Entfaltung des glänzendſten Hoflebens während

der Congreßzeit geſehen und war von den höchſten Perſön

lichkeiten ausgezeichnet worden. Er ſtand in regem Ver

kehr mit allen geiſtigen Größen ſeiner Zeit. Einen anderen

Gottesdienſt als den katholiſchen kannte er nicht, die kirchliche

Bedeutung des Chorals war ihm fremd. Sein Verſuch, ein

Oratorium, Chriſtus am Oelberge, alſo religiöſe Muſik in

einer Form zu ſchreiben, die der proteſtantiſche Norden hand

habte, war ein kläglich mißlungener. Von allen Geiſtes

ſtrömungen Deutſchlands wurde in Oeſterreich nur die katho

liſirende romantiſche, von Novalis, dann von den Convertiten

Fr. Schlegel und Ad. Müller in Wien verbreitet, ge

duldet, ja befördert – da ſie ſich ganz gut für die damaligen

Regierungs-Anſchauungen brauchen ließ. Wenn man nun die

Individualität Beethoven's im Auge behält und alle die all

gemeinen Verhältniſſe, in deren Mitte er lebte und ſchuf, ſo

*) Es iſt höchlichſt zu bedauern, daß Spitta in ſeiner, trotz vieler

Ueberſchwenglichkeiten ſehr verdienſtvollen Bach-Biographie kein Wort

geſchrieben hat über die damaligen Bildungsverhältniſſe Leipzigs, über

die Stellung ſeines Bürgerthums und deſſen Beziehungen zur Kunſt

und Wiſſenſchaft. Wenn ein großer Künſtler in einer bedeutenden

Stadt ſo viele Jahre an der wichtigſten Stelle, an der eines

Leiters der Kirchenmuſik an der Hauptkirche, gewirkt hat, ſo mußte eine

gründliche Biographie doch auch wenigſtens dem kirchlichen und

religiöſen Leben dieſer Stadt eine genaue Forſchung widmen. Nament

lich war dies bei Leipzig angezeigt, der Stadt, von welcher gerade in

der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts die ſtärkſten Anregungen zur

Bildung und Aufklärung ausgegangen waren.

*) Der hochweiſe Rath ließ Bach's Frau als Almoſenempfängerin

ſterben.
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Jeuilleton.

D ie UV it t w e.

Von Moritz Coebel.

Es gibt Frauen, die ſich ſchon bei Lebzeiten ihrer Männer

als Wittwen betrachten und an den Mann denken, den ihre

Neigung ihnen als ihren zweiten Gatten bezeichnet. Eine

ſolche Frau war Eveline Wilken.

In einer Geſellſchaft lernte ſie den jungen Gutsbeſitzer

Rudolf Flur und deſſen Mutter kennen. Sie verſtand es, die

Freundſchaft von Mutter und Sohn zu gewinnen, die in der

Provinz wohnten und nach der Hauptſtadt gekommen waren,

um ſich da eine Zeitlang zu zerſtreuen. Als nun ihr Gatte

ſie zur wirklichen Wittwe machte, wurde die begreifliche Regung

von Trauer, die in ihr unwillkürlich auftauchte, durch den

Gedanken gemildert, daß es ihr bald vergönnt ſein werde, den

üblichen ſchwarzen Wittwenſchleier mit dem üblichen weißen

Brautſchleier zu vertauſchen. Aber in demſelben Augenblicke,

als ſie dem Manne, den ſie liebte, den Tod ihres Gatten an

zeigte, theilte dieſer Mann ihr ſeine ſoeben ſtattgefundene Ver

mählung mit.

Frau Wilken wußte ſich zu beherrſchen. Sie war eine

Frau von Geiſt, und eine ſolche trifft immer das Richtige.

Sie wartete. Früher leitete ſie die Liebe, jetzt die Hoffnung.

Iſt man denn, einmal verheirathet, noch für immer verheirathet?

Iſt denn die Ehe, ſeitdem die Scheidung eingeführt wurde,

nicht ein Vertrag auf Kündigung? Die Ehe, von dieſem

Standpunkte aufgefaßt, hat aufgehört, einem Liebenden ein

unüberwindliches Hinderniß zu ſein.

Das Trauerjahr, welches ſie in ſtiller Zurückgezogenheit

verlebte, ohne während deſſelben den freundſchaftlichen Brief

wechſel mit Mutter und Sohn Flur zu unterbrechen, war zu

Ende. Sie hatte den Anforderungen der Welt genügt, nun

beſchloß ſie zu handeln. Sie zeigte Herrn Flur an, daß ſie

ihn und ſeine Familie beſuchen werde.

Flur war von dieſer Anzeige beſtürzt. Es thut nicht

gut, wenn zwei Frauen in der Stellung von Frau Wilken

und Flur's Frau ſich begegnen oder gar mit einander ver.

kehren. Es könnte ein Wort fallen, ein Blick, und wer weiß,

was daraus entſtehen könnte. Er ſuchte Rath bei ſeiner

Mutter, die eine vortreffliche Frau und zugleich ſeine beſte

Freundin war.

„Nun ja“, ſagte ſie, „laſſe ſie nur kommen, da wir es

einmal nicht verhindern können. Ich werde ſie verheirathen“.

„Verheirathen? Sie?“

„Gewiß, mein Sohn. Als Wittwe kann ſie verſuchen,

Dein Glück zu ſtören, als Frau wird ſie nicht daran denken

und es auch nicht wagen“. – Und als er ſie erſtaunt an.

blickte, bekannte ſie ihm, daß ſie ihn nur deshalb ſo ſchleunig

verheirathet habe, weil ihr Frau Wilken das nahe Ende ihres

Gatten angezeigt hatte. Es war ihr angenehm, dieſelbe als

Freundin zu haben, aber es hätte ihr Kummer bereitet, ſie

Tochter nennen zu müſſen. Nach eingehender Berathung

kamen Mutter und Sohn überein, Frau Wilken freundlich zu

empfangen und es ſo einzurichten, daß ſie während ihres Be

ſuches niemals mit Rudolf's Frau, mit Mathilde, allein zu

ſammentreffe.

Sie kam.

Es war im Juli. Die Tage waren ſchön, angenehm,

man konnte alle Freuden der Natur genießen. Man ſuchte

ſie auch auf, machte geradezu Jagd auf dieſelben: Alles das

für ſie, die junge Wittwe, welche liebreizender war als je, und

es wirklich verſtand, Jedem zu gefallen und Alle zu entzücken.

Sie war während des Tages nie allein, ausgenommen eine

Stunde nach dem Mittageſſen, um ein wenig zu ruhen.

Dieſe Zeit benutzte gewöhnlich Flur dazu, Geſchäfte außer dem

Hauſe zu beſorgen. In einer ſolchen Stunde war es auch

einmal, gerade als er ſich anſchickte, ſein Zimmer zu verlaſſen,

daß Frau Wilken bei ihm eintrat. Er kam ihr mit großer

Freundlichkeit entgegen und dankte ihr, daß ſie ihn beſuche.

„O“, ſagte ſie, „nur ſo im Vorbeigehen; – ich dachte,

ie hier zu finden – und auch Ihre Frau“.

„Meine Frau?“

„Oder Sie allein!“

„Dann alſo –“

„Wollte ich mit Ihnen plaudern.“ – Sie ſetzte ſich. Er

ſetzte ſich zu ihr und ſagte freundlich:

„Und worüber wollen Sie? . . .“ – Sein Blick fiel auf

eine Uhr, welche ihm gegenüber auf dem Kamine ſtand. Frau

Wilken bemerkte es und unterbrach ihn mit der Frage:

„Sie ſehen nach der Uhr. Haben Sie keine Zeit? O,

wir können es aufſchieben bis heute Abend – bis morgen –“

„Mich ruft allerdings eine wichtige Angelegenheit fort,

ich war eben im Begriffe auszugehen, aber ich denke, zehn

Minuten . . .“ –

„Nein, ich will mir keinen Vorwurf machen, Sie wer

weiß in was geſtört zu haben; gehen Sie, ich werde mich mit

Ihrer Frau unterhalten.“ – Sie wollte fort. Er hielt ſie

zurück und ſagte mit unſicherer Stimme:

„Mit meiner Frau?“ - - 1.

„Ja. O, ſie wird mir Rede ſtehen, und länger als zehn

Minuten.“

„Aber wenn ich –“

Sie lächelte. „Gewiß“, ſagte ſie, „Sie ſind mir lieber.

Ein Mann denkt anders, logiſcher – aber wenn Sie die

Minuten zählen –“

Er ſtand auf und brachte die Uhr zum Stehen.

„Was machen Sie –?“

„Sie ſehen: es gibt keine Zeit mehr! – Sprechen Sie,

Eveline, ſprechen Sie.“

Sie ergriff einen kleinen zierlich gearbeiteten Dolch, der

auf dem Kamine lag. „Was iſt das? Ein Dolch?“

S

„Ja. Eine Reiſeerinnerung. – Hübſche Arbeit?

„Herrlich! – franzöſiſch?“

„Nein, deutſch“

„Ich muß mich alſo bei Ihnen bedanken.“

„Wofür?“ - - - - - - “N . . I

„Sie bringen mir ein Opfer -“

Ic %)//

rº Q ) - - - - 4 1. /

„Indem Sie dableiben – daß Sie mich anhören wollen–

„Ich bin Ihr Gefangener!“

„Sagen Sie: mein Meiſter –- denn ich habe Sie um

einen Rath zu fragen.“

„Einen Rath?“

„Ja. Sie ſind verheirathet“ – Flur machte unwillkür

lich eine Bewegung, aber er beherrſchte ſich ſofort. – „Was

iſt Ihnen?“

„O, Nichts!“

„Alſo Sie ſind verheirathet – und ich möchte Sie

fragen - antworten Sie mir aufrichtig -– iſt die Ehe das

(Szlück?“

Er ſah ſie erſtaunt an. „Aber Sie müſſen das wiſſen –

Sie waren ja –“ -

Sie ſchüttelte den Kopf und ſagte leiſe, kaum hörbar:

„Nein!“

„Eveline!“

„O, ich hatte einen Mann – ein Greis – immer

krank . . . pflegen, Medicamente reichen, tröſten, vorleſen. . . .

Sagen Sie, heißt das Frau ſein, heißt das verheirathet ſein?

O, ich war nichts anderes als eine durch das Geſetz ange

traute Krankenpflegerin! Sie haben mich vor Langeweile –

vor Verzweiflung bewahrt, Sie gaben mir eine Familie, die

Jhrige – ich hatte durch Sie Freunde, Zerſtreuung – Hoff

nung - - Sie waren mein Tröſter! Deshalb frage ich Sie

um Rath: man hat mir einen Heirathsantrag gemacht.“

„Wirklich? Sie werden ſich alſo wieder verheirathen?“

„Wenn Sie mir dazu rathen – “

„Und wer iſt der Glückliche?“

„Das müſſen Sie beſſer wiſſen, denn Sie vermittelten den

Heirathsantrag.“
'Y Jv )//
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ÄDurch Ihre Mutter!“
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„Was Sie ſagen!“

„Ja. Weshalb wünſchen Sie das, Rudolf, weshalb?“

„Um Sie glücklich zu ſehen – denn glauben Sie mir,

Eveline, die Ehe iſt das wahre Glück.“

„Für den Mann?“

„Und für die Frau.“

„Auch für Ihre Frau?“

„Sie iſt ſehr glücklich.“

„Das ſagen Sie! Ach, der Mann ſieht nur ſein Glück!

Er iſt damit zufrieden, wenn er eine Frau findet, die in ihrer

Pflicht nichts verſäumt; aber ſie, Ihre Frau – wer weiß?“

„Sie zweifeln?“

„Solange man mich nicht überzeugt?

aus nothwendig, daß ich ſie ſelbſt frage.“

„Und Sie wollen ſie – allein ſprechen?“

„Begreifen Sie?“

„Nein – noch nicht!“

„Haben Sie Furcht?“

„Wieſo?“

„Nun denn –“ Sie erhob ſich. „Ich gehe zu ihr.

Adieu!“

„Sie verabſchieden mich?“

h „Sie wollen ja ausgehen – eine wichtige Angelegen

heit –“

„Ich weiß nicht, wie viel Uhr es iſt.“

„Die zehn Minuten ſind vorüber.“

„Ich bleibe!“

„Hier?“

„Nein, ich gehe mit Ihnen.“

„Zu Ihrer Frau. Und Sie wollen hören, was ich ihr

ſage – was wir uns gegenſeitig zu geſtehen haben? –

Welches Mißtrauen! Was für eine Seele haben Sie? O,

Sie haben etwas gegen mich, und ich muß das wiſſen. Aber

Sie ſchweigen, und ich weiß nicht, wie ich Sie zwingen kann,

es mir zu ſagen; aber ſie, Mathilde – o, ich werde ſie allein

ſprechen – ganz allein –“

Er unterbrach ſie und rief, ſich vergeſſend, heftig: „Nie

mals!“

„So!“ entgegnete ſie ihm. – „Und Sie behaupten: mich

lücklich ſehen zu wollen!– Warum täuſchen Sie mich? Wie?

Wenn Sie an meine Liebe glaubten, an meine Liebe zu Ihnen,

warum gaben Sie einer Andern den Platz, der mir gebührt?

Hatten Sie da kein Unrecht begangen? Geſtehen Sie ſich's

nur. Und wenn Sie nicht an meine Liebe glaubten, weshalb

dieſer Verdacht? weshalb befürchten Sie, ich könnte aus Eifer

ſucht oder aus Rachſucht Ihrer Frau ſagen: daß ich, ich Ihre

Frau ſein müßte – oder es könnte mir einfallen, ihre Eifer

ſuch herauszufordern und ſo ihre Ruhe, ihren Frieden, ihr

Glück zu vernichten! Sie verdienten das, denn Sie lieben

Mathilde ſehr, und die geringſte Trübung ihres Glückes

würde Sie empfindlich treffen. O, wenn ich mich an Ihnen

rächen wollte, müßte ich Sie in Ihrer Frau beſtrafen! Aber

ich liebe Sie noch, Rudolf, – ich liebe Sie – und Sie

ſehen, daß ich nichts gegen Mathilde unternehmen kann, weil

ich damit Sie treffen würde. – Und hätten Sie das bedacht,

dann würden Sie auch erkannt haben, daß Mathilde keine

beſſere Freundin haben kann als mich – daß ich über ſie

wachen muß, wie über meine Seele, daß ich alles von ihr

fernhalten muß, was die ſchöne Harmonie ihrer Ehe ſtören

könnte.“

Er betrachtete ſie aufmerkſam, er wurde verwirrt in ſeiner

Meinung über dieſes Weib und ſagte dann bewegt, zögernd:

„Eveline – ſprechen Sie im Ernſte?“

„Mein Gott, ja. Dieſer Zweifel – ich verdiene ihn

wahrhaftig nicht – anfangs, ja – nach dem Tode meines

Gatten; ich war ſo einſam, verlaſſen – und das Leben, das

vor mir lag, die Zukunft, ſie war leer und freudlos! Wes

halb iſt das ſo? frug ich mich – wer hat das gethan? Wer

hat mich um mein Glück betrogen, wer hat mir meine Hoff

nung geraubt, meinen Glauben getödtet? Es war doch an

ders – Tage, Nächte, alle ſollten ſie Freude ſpenden, immer

Freude – ein Paradies! Eine Stimme hat es mir ſo oft

mit den ſüßeſten Worten zugeflüſtert – eine Geſtalt, die mich

jetzt floh, die jetzt einer Andern gab, was ſie mir verſprach.

Es iſt alſo durch

Und ich ſah das; ich ſah das Paradies, die Freuden, dieſen

Treubruch, dieſe Schändlichkeit, und ſollte mich nicht rächen?

O, Lügner! Lügner! Du konnteſt glauben, ich werde es Dir

ſo hingehen laſſen ohne Genugthuung, ohne Kampf? Mein

Herz, was haſt Du damit gemacht? Wo haſt Du es?

Meine Hoffnung – wo haſt Du ſie? Mein Glück, meine

Freuden – wo haſt Du ſie? Gieb ſie mir, gieb ſie mir

zurück – ich tödte Dich ſonſt! – ich tödte Dich!“ – –

Sie ſtand vor ihm, hochaufgerichtet, bereit, den Dolch in ſeine

Bruſt zu ſtoßen. Plötzlich lachte ſie hell auf, ließ den Dolch

fallen und ſagte, unverwandt den höchlichſt Betroffenen an

blickend, mit ganz ruhiger Stimme: „Fürchten Sie nichts –“

„Was iſt das!“ rief er ganz beſtürzt.

„Eine Komödie!“

„Aber – wozu?“

„Sehen Sie, mein Lieber – wenn ich wirklich daran

dächte, etwas gegen Mathilde zu unternehmen, was könnte

mich abhalten, eine ähnliche Komödie vor ihr zu ſpielen und

ſie ſo, als wäre es in einem Augenblicke des Wahnſinns, zu

tödten. Wer könnte das vorherſehen und verhindern? Und

wäre ich dann gerächt? Wie? Werden Sie mir nun noch

mißtrauen?

„Es beſteht alſo keine Feindſchaft zwiſchen uns?“

„Oh, gewiß nicht!“

„O, ich habe mich getäuſcht – ich habe Sie verkannt –

vollſtändig. – O, verzeihen Sie mir!“

„Sie verdienten es wohl nicht!“

„Und wir ſind Freunde?

„Für immer! – Und jetzt gehen Sie – Ihre Angelegen

heit –“

„Leben Sie wohl!“ Er ging.

Sie blickte ihm einen Augenblick nach und rief ihn dann

zurück: „Rudolf“

„Was wünſchen Sie?“

Sie zeigte lächelnd auf die Uhr. „Die Uhr –“

Er brachte die Uhr wieder in Gang und ſagte bewegt:

„Welch eine Frau ſind Sie – O, ich liebe Sie!“

Er verließ ſie. Als ſie allein war, veränderte ſich der

Ausdruck ihres Geſichtes. Er wurde hart, ſtreng, und vor

Wuth faſt erſtickend rief ſie: „Er verräth mich, er beſchimpft

mich – und ich, ich ſollte mich nicht rächen?“ – –

Nach wenigen Minuten ſtand ſie vor Mathilde – vor

ihrer Nebenbuhlerin. – Dieſe ſaß in ihrem Zimmer,

ſchlummernd in einem Fauteuil. Sie ſah ſo freundlich aus,

ſo lieblich, wie dies nur bei einem Menſchen der Fall ſein

kann, deſſen Seele noch unberührt blieb von den ſtürmiſchen

Leidenſchaften des Lebens, und auf den niemals der Reif eines

tiefen Leidens gefallen. Der Anblick dieſes friedlich ſchlummern

den Weibes brachte Frau Wilken in Verwirrung. Sie mußte

ſich auf den neben ihr ſtehenden Schreibtiſch ſtützen. Dabei

berührte ihre Hand ein Blatt Papier, deſſen Kniſtern ſie er

beben machte. Sie blickte hin und las auf demſelben ihren

Namen. Es war ein Brief an die Mutter Mathildens,

und offenbar eben geſchrieben, wobei ſie eingeſchlummert

ſein mochte. Der Brief lautete:

„Frau Wilken iſt hier. Ich verehre ſie, ohne es ſie

ahnen zu laſſen. Rudolf kannte ſie vor unſerer Verheirathung

und ich glaube, er liebte ſie und liebt ſie noch. Und warum

ſollte er nicht? Die Freundſchaft iſt ja die reinſte Liebe! Ge

wiß liebt auch ſie Rudolf, und wie edel muß ſie ſein, daß ſie

ein Weib, neidlos gegen ſeine Frau iſt, gegen mich, denn

vielleicht kam ihr einmal der Gedanke, daß auch ſie ſeine Frau

werden könnte –“ – – Frau Wilken entfernte ſich leiſe,

ſehr leiſe, den durch Thränen getrübten Blick auf die Schlum

mernde gerichtet und kaum hörbar, faſt wie ein Hauch, flüſterte

ſie: „Ich bleibe für immer Wittwe.“
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Es iſt wieder eine jener ſymboliſchen Schöpfungen, in denen ſich

das übermächtige Naturgefühl des modernen Menſchen ausſpricht. In

einer einſamen Landſchaft, über deren waldloſe Hügel die leuchtenden

Frühlingswolken ziehen, quillt über glattgewaſchene, von grünen Algen

überſponnene Granitblöcken eine Waſſerader. Während die ſandigen

Kuppen, die aus der Ferne herüberblicken, nur ein graugrünes Dünen

gras tragen, deſſen braune Riſpen im Winde zittern, iſt um die Quelle

ein üppiger Wuchs von vielfarbigen Blüthenträgern aufgeſproſſen.

Alles höhere organiſche Leben iſt in ihren Schutz geſtellt. Wenn uns

Böcklin weiter nichts böte, als dieſen Anblick, in ſeiner Weiſe feſtge

halten, ſo würde er damit ſchon weit hinausgehen über Alles, was die

moderne Landſchaft ſonſt zu bieten hat.

Aber bei Böcklin bildet das landſchaftliche Motiv nur die Anregung.

Er ſieht in der Quelle nicht bloß eine Erſcheinungsform des kreiſenden

Waſſers, ſondern in antiker Empfindung ein wohlthätiges Weſen in

der menſchlichen Geſtalt eines ſchönen Weibes. So läßt er ſie in einer

Vertiefung lagern, wie ſie das Waſſer ſich auswäſcht, auf ihre quellende

Urne gelehnt. Ein durchſichtiger waſſerblauer Schleier hüllt ſie geheim

nißvoll ein, nur Kopf und Hände bleiben frei. Der liebliche Kopf!

Mit leiſem Lächeln wendet ſie ihr Antlitz dem bunten Vogel zu, einer

gelbbruſtigen Bachſtelze, die zutraulich auf ihren Finger geflogen iſt.

Man wird an den Liebreiz der edelſten unter den Tanagrafiguren er

innert.

Von der andern Seite ſind zwei Pane der Quelle genaht, derbe

plumpe Geſellen. Der Alte hat ſeinen Durſt gelöſcht und iſt mit ſeiner

Flöte in der Hand auf das weiche Bett der blühenden Kräuter zurück

geſunken, ſeine runden Augen ſpähen aufmerkſam aus dem runden

rothen Antlitz in die Ferne. Sein Genoſſe, ein halbwüchſiger Knabe,

bocksbeinig wie er, ſteht auf einem Block am Waſſer und heugt ſich

weit vorüber, mit der hohlen Hand den Waſſerſtrahl aufzufangen. Um

die Nymphe kümmern ſich die Beiden gar nicht. Sie ſind Beide wieder

ſo lebendige Schöpfungen, als gäbe es gar keine bequeme Schablone

für ihre Bildung, man glaubt an ſie wie alt leibhaft Gegenwärtiges.

Unabhängig von dieſen beiden Figurengruppen ſchwebt über der

niedrigen Erhöhung, aus der die Quelle rinnt, ein Reigen luſtiger

Kinder, deren duftige, nebelhafte Geſtalten ſich von den glänzenden

Frühlingswolken abheben. Sie halten ſich bei den Händen gefaßt, wie

Kinder thun, nur an einer Stelle iſt die Kette durch einen übermüthigen

Geſellen zerriſſen, der ſeiner ſich ſträubenden Nachbarin einen Kuß zu

geben verſucht. Umſonſt hält der Losgelaſſene an der andern Seite

die Hand ausgeſtreckt. Wenn fallen bei dieſem Tanz in den Lüften

nicht die ſteigenden Dünſte ein, die ſich an der Quelle erheben?

Damit noch nicht genug. Unten im Schatten, von überragen

den Felsblöcken faſt verdeckt, liegen auf kleinen Urnen, aus denen ein

dünnes Rinnſal fließt, zwei Quellenkinder wie im Schlaf.

Von welcher Seite wir dem Werke :ahen mögen, überall tritt es uns

in vorausſetzungsloſer Selbſtverſtändlichkeit und dabei in vollkommenſter

Unabhängigkeit entgegen. Originell iſt das Motiv des Ganzen,

originell jede einzelne Geſtalt, originell die Compoſition, die auf engem

Raum vier Gruppen, die äußerlich nichts mit einander zu thun haben,

durch ein inneres Band zuſammenhält. Von dem berückenden Colorit,

das ſich ebenſowenig um hergebrachte Regeln kümmert, läßt ſich nicht

reden. Glücklich, wer mit ſehenden Augen der Erſcheinung dieſes

Künſtlers zu folgen vermag. A. I

Notizen.

Zur Methodik des öffentlichen Rechts. Von F. Stoerk.

Wien, A. Hölder. Auf der Grundlage umfaſſender rechtsphiloſophiſcher

Studien rollt der Verfaſſer das Problem des öffentlichen Rechts auf

unter polemiſchen, aber ſtets maßvollen und ſachlichen Ausführungen

gegen die Vertreter der rein juriſtiſch-dogmatiſchen Staatsrechtslehre.

Der bewährten civiliſtiſchen Methode des Privatrechts ſtellt er auf dem

Boden des öffentlichen Rechts die publiciſtiſche Methode mit gleichem

Rechte zur Seite. Die in flüſſigem Stil durchgeführte Arbeit iſt

reich an Ausblicken auf verwandte Wiſſensgebiete und läßt in ihrem

ſyſtematiſchen Aufbau wie in ihren poſitiven Endergebniſſen einen vollen

Ueberblick gewinnen über die Bedeutung der methodologiſchen Fragen,

die zur Zeit im Vordergrunde der wiſſenſchaftlichen Discuſſion ſtehen.

UU).

Salomon Hirzel's Verzeichniß einer Goethe-Bibliothek,

mit Nachträgen und Fortſetzung herausgegeben von Ludwig Hirzel

(Leipzig, S. Hirzel). – Bekanntlich iſt die Goethe-Bibliothek Salomon

Hirzel's im Frühjahre 1877 zufolge letztwilliger Verfügung des Be

ſitzers an die Univerſitäts-Bibliothek zu Leipzig übergegangen. Es

war natürlich, daß ſich ſowohl in weiteren literariſchen Kreiſen als

auch in der Familie des unermüdlichen Sammlers der Wunſch regte,

die Goethe-Bibliothek immer weiter fortzuführen und zu ergänzen, ſo

wie auch beſonders den genauen Katalog der Neuerwerbungen der

ſelben zu veröffentlichen. Der letzte Katalog der Goethe-Bibliothek

ſtammt aus dem Jahre 1874. Er iſt ſchon theilweiſe ungenau, indem

manche Neuerſcheinungen früherer Jahre – bis zum Jahre 1871 zurück

– in ihm noch fehlen. Seit 1874 iſt die Maſſe der Goethe-Publi

cationen gewaltig angewachſen. Der Sohn des alten Salomon

Hirzel, Profeſſor Ludwig Hirzel in Bern, hat dieſelben, ſofern ſie wirk

lich Neues enthielten, angeſammelt und gibt nun mit Hülfe von

W. v. Biedermann's „Nachträgen zu S. Hirzel's Verzeichniß“ den ge

nauen Katalog bis 1883 heraus, indem er dabei zugleich in Ausſicht

ſtellt, daß er dieſen Zuwachs zu ſeines Vaters Goethe-Bibliothek bei

paſſender Gelegenheit ebenfalls der Univerſitäts-Bibliothek in Leipzig

übermachen werde. – Bei einent Ueberblick über das Neue in dem

Verzeichniſ fallen ſofort die vielen Goethe-Briefe in die Augen, welche

in den letzten 10Jahren an allen Orten und Enden aufgefunden wurden und

in allen möglichen Zeitſchriften und Tagesblättern zur Veröffentlichung

kamen. Manche Varianten zu ſchon feſtgeſtellten Texten Goethe'ſcher

Gedichte kommen hinzu – ſonſt aber fehlt im Ganzen eine wirklich neue

und zugleich epochemachende Publication über den Meiſter. Wir ſehen

aus dem Katalog aufs Deutlichſte, wie ſehr die Goethe-Forſchung der

letzten Jahre zu einer gewiſſen Kleinkrämerei gelangt iſt.

H.

Eine Weltreiſe. Plaudereien aus einer zweijährigen Erd

umſegelung von Hans Meyer. (Leipzig, Bibliogr. Inſtitut.) – Seit

der „Weltumſeglung“ des Grafen Görtz erinnern wir uns nicht wieder

eine ſo friſch geſchriebene Reiſeſchilderung geleſen zu haben, wie die

vorgenannte. Der Verfaſſer iſt nicht auf große Erlebniſſe und Ent

deckungen ausgezogen, aber mit einem fröhlichen Sinne und einer

ſeltenen Genußfähigkeit für neue Eindrücke. Er weiß ebenſo heiter

und unmittelbar zu ſchildern, als er auf jeden Fall das Geſchilderte

erlebt hat, und ſelbſt das Alte und oft Erzählte gewinnt in ſeiner

Darſtellung einen neuen gemüthlichen Reiz. – Das Buch war anfangs

– die Reiſe iſt ſchon 1881–83 ausgeführt – als Manuſcript für des

Verfaſſers Familie und ſeine Freunde gedruckt. Seitdem hat der

junge Reiſende Gelegenheit gefunden, auch die zahlreichen photographi

ſchen Aufnahmen, welche er auf ſeinen Fahrten anfertigte, durch zwei

tüchtige Künſtler, Maler Richard Püttner und Profeſſor Keller

Leuzinger, bearbeiten zu laſſen und hat nun Beides, das photo

graphiſche Material und das Reiſetagebuch, zu einem hübſchen Ganzen

verſchmolzen, der größeren Oeffentlichkeit zugänglich gemacht. Die

Illuſtrationen ſind trefflich ausgeführt und bringen, was die Haupt

ſache iſt, vollſtändig neue Anſichten im Gegenſatz zu den ſonſtigen all

bekannten Clichés derartiger Reiſewerke. Zuweilen wird man über

raſcht von dem künſtleriſchen Blicke, mit dem der reiſende Photograph

ſich die Punkte und Objekte für ſeine Aufnahmen auszuwählen wußte.

Wir glauben, daß das Buch Manchem eine intereſſante Unterhaltung

gewähren wird. G). B.
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Der Feldzug im Sudan und das Gladſtone'ſche

Cabinet.

Volt Karl Blind.

An einem Haar hat es gehangen, daß das Miniſterium

Gladſtone über dem Fall von Khartum, dem Tode Gordon's,

dem Mißerfolg des ganzen Feldzuges, und der innerhalb der

kriegsfeindlichen Fortſchrittspartei erzeugten tiefen Empörung

ſelbſt geſtürzt wäre. Noch ſchwankt ſein Beſtand höchſt be

denklich.

Seit mehr als dritthalb Jahren haben ſich Freunde des

vernünftigen Fortſchrittes und des Völkerfriedens eifrig be

müht, die Regierung von dem eingeſchlagenen verderblichen

Wege zurückzubringen, damit nicht etwa die Tory-Reaction

aus den begangenen Fehlern Nutzen ziehe. Der erſte Schritt

zu ſolchem Rettungsverſuch war die Bildung des „Egyptiſchen

Ausſchuſſes“. In ihm war eine Anzahl entſchieden freiſinniger

Unterhausmitglieder, Häupter von Volksvereinen, Arbeiter

führer, auch mehrere ehemalige Officiere vom Heer und von

der Flotte vereinigt.

Vor Allem handelte es ſich damals um die Verhinderung

der Hinrichtung Arabi's. Wilfrid Blunt, ein mit den

egyptiſchen Verhältniſſen und Perſönlichkeiten eng vertrauter

Mann, der auch zu Gladſtone und anderen Cabinetsmitgliedern

in guter Beziehung ſtand, trat in dieſer Sache tapfer voran.

Mit bedeutendem Geldopfer beſorgte er die Aufſtellung von

Rechtsbeiſtänden für Arabi. Dann ſchaffte er die an ver

borgenem Ort aufbewahrten Schriftſtücke herbei, nach deren

Verleſung vor Gericht es ſchwierig wurde, an dem Führer der

egyptiſchen Reformbewegung den geplanten Juſtizmord zu

vollziehen.

Wir hatten in jener Zeit eine Hauptverſammlung des

„Egyptiſchen Ausſchuſſes“ in der Memorial-Halle, um auf

Gladſtone's Cabinet den nöthigen Eindruck zu machen. Die

betreffende Zuſchrift wurde von mir entworfen. Ich gedachte

des böſen, des grimmigen Eifers, mit welchem der „liberale“

Premier ſtets einen anderen mohammedaniſchen Führer von

Arabi's Schlag, nämlich Midhat, den Schöpfer der türkiſchen

Verfaſſung, verfolgt hatte, obwohl doch Midhat, bei ſeiner

Anweſenheit in London, im Reform-Club geehrt worden war.

In dringenden Worten empfahl ich daher den Anweſenden,

wegen des in der Wagſchale ſchwankenden Lebens von Arabi,

ohne Verzug und mit der feſteſten Sprache ſich an das Mini

ſterium zu wenden. Alle ſtimmten beifällig zu.

Als Gordon ausgeſandt wurde, trat eine Anzahl Männer

des „Internationalen Schiedsgerichts- und Friedensvereins“

u Prel. –
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Ausſtellung bei

und des „Egyptiſchen Ausſchuſſes“ zu einer Berathung im

Gaſthofe zum Weſtminſter-Palaſte, in der Nähe des Parla

mentshauſes, zuſammen. Mehrere Unterhausmitglieder fanden

ſich ein; darunter Sir George Campbell, John Morley

u. A. Auch McCoan erſchien, der ſtark auf die Regie

rungsſeite neigte. Sir G. Campbell ſprach ſich vortrefflich aus.

Herr John Morley, der bei der neueſten Entſcheidung eine

richtige Stellung eingenommen hat, war dagegen, trotz der

wiederholten Aufforderung des Vorſitzenden und der Anweſen

den, anfänglich nicht zum Reden zu bewegen. Er „wollte

nur hören“.

So mußten denn wir uns abermals erheben, um die Ver

werflichkeit und Thorbeit des räuberiſchen Ueberfalls von 1882

nach Gebühr zu brandmarken, das Recht des egyptiſchen Volkes

zu betonen und dem Unternehmen Gordon's nach Möglichkeit

die Zeichen zu deuten.

In dieſer Rede wurde frei heraus auf des Premiers

offenbare Abſicht hingewieſen, in Aegypten keine Bewegung

ſich geſtalten zu laſſen, welche als Beweis der Reformfähigkeit

eines mahomedaniſchen Volkes dienen könnte. „Man hat be

hauptet“ – hieß es in der Rede weiter – „der Suez-Canal

ſei in Gefahr geweſen. Der Suez-Canal war keinen Augen

blick durch Arabi in Gefahr. Selbſt als die engliſchen

Truppen ins Land gebrochen waren, bediente er ſich nicht

des Canales, um eine Ueberſchwemmung zu Vertheidigungs

zwecken herbeizuführen, was er nach Kriegsrecht hätte thun

können und thun ſollen. Erſt General Wolſeley gefährdete

den Suez-Canal. Statt die Neutraliſirung deſſelben, von der

ſo viel geredet worden, zu achten, machte er ihn zur Grund

lage ſeines kriegeriſchen Angriffs. Das ſchließliche Er

gebniſ iſt geweſen, daß die Anfüllung des Waſſers mit

Menſchen- und Thierleichen Europa mit einer furchtbaren

Cholera-Peſt bedrohte. Freundſchaft Englands mit Arabi, der

ſeinerſeits mit der Pforte in guter Beziehung ſtand, hätte

Indiens größere Sicherheit bedeutet. Indem man Arabi

ſtürzte, warf man Alles durcheinander, ermuthigte man Ruß

land zum Vorgehen in Aſien während dieſes heilloſen Wirr

warrs, und nährte man von Neuem die Hoffnungen der

Sonderbündler auf der Nachbar-Inſel. Arabi war der Riegel

geweſen, der die Bewegung des Mahdi abdämmte. Der

Mahdi iſt erſt durch den Sturz des egyptiſchen Reform

Führers in Kairo obenaufgekommen. Jetzt ſendet man Gordon

aus, in der Hoffnung, er werde mit dem Evangelium in der

Hand, und mit 100.000 Pfd Sterl. in der Taſche, die Löſung

erzielen. Er wird es nicht zu thun vermögen; er ſelbſt

wird in die Falle gerathen. Das Schwert wird abermals

angerufen werden; und dann iſt England, inmitten innerer und

äußerer Schreckniſſe und Wirren, nicht in der Lage, mit der
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kleinen Truppenmacht, die es gegenwärtig aufzubieten vermag,

in jenen weiten und zum Theil wüſten Gebieten Herr zu

werden.“

Dies und Aehnliches wurde geſagt. Die große Mehrzahl

gab ihren Beifall laut und anhaltend zu erkennen, ob es auch

ein Fremder war, der mancherlei hörte, Wahrheiten ohne Um

ſchweife vorzutragen hatte.

Grſt dann ſtand John Morley, der radicale Abgeordnete

für Newcaſtle, auf. Er wußte Vieles von dem, was geäußert

worden, zu billigen; gegen Anderes jedoch ſprach er ſich aus.

Was Gordon's vermuthliches Schickſal und die Möglichkeit

betraf: es könne ein Feldzug zu ſeiner Rettung unternommen

werden müſſen und dieſer Feldzug gar mißlingen – ſo wollte

er daran nicht glauben. „Es liegt nichts vor, worüber wir

uns aufzuregen hätten!“ (There is nothing to excite

ourselves about!): mit dieſen Worten ſuchte er ſeine Zuhörer

zu beruhigen. -

Er mag ſeitdem wohl öfters an jenen Vorgang gedacht

haben. Jetzt handelt er als Führer Derer, welche die Feind

ſeligkeiten im Sudan eingeſtellt ſehen möchten.

Wie anders wäre es vielleicht gekommen, hätte die parla

mentariſche Fortſchrittspartei damals die Schneidigkeit gezeigt,

zu der ſie ſich nach den letzten Mißerfolgen Wolſeley's auf

gerafft hat!

Gordon war ein tapferer, furchtloſer Mann, auch voll

Mitgefühl für die Armen. Aber er hatte einen ſtarken reli

giöſen Stich; ſein Weſen war voller Widerſprüche; ſeine

Haltung unberechenbar. Von Miniſtern befragt, wie er denn

als Einzelner, ohne Truppen, die Aufgabe, zu der er ſich ſo

zuverſichtlich erboten, zu löſen gedenke, wies er ein Chriſtus

Bild vor und ſagte ruhig: „Mit dieſem!“ Die frömmleriſche

Ruhmredigkeit ſoll auf Einige merkwürdigen Eindruck gemacht

haben. Was von der ſtaatsmänniſchen Befähigung. Derer zu

halten iſt, welche auf ſo himmliſch einfache Kriegskunſt ver

trauten, braucht man kaum zu ſagen. -

Uebrigens ermangeln die Fommen im Lande ſelten der

Weltklugheit. Bald nach Vorzeigung des Heilandes verlangte

Gordon eine erkleckliche Summe als goldenen Schlüſſel zur

Eröffnung des Weges in die feinddurchſchwärmte Wüſte. In

Khartum angelangt, drängte er auf Ueberſendung eines weiteren

Mammons-Zuſchuſſes, ſchließlich auch auf engliſche Truppen

hülfe. „Mit dieſem“ wollte er dann ſeine eigene Politik ver

folgen, welche den ihm ertheilten Verhaltungsregeln („Rettung

und Räumung“) zuwiderlief. Er mochte freilich wiſſen, daß

er für ſolche Zwecke auf die Zuſtimmung eines einflußreichen

Theiles des in ſich geſpaltenen Gabinetes würde rechnen

können – das heißt, vorausgeſetzt, daß er Erfolg hatte.

Nichts iſt bekanntlich verwerflicher, als eine mißlungene

Sache.

Von Gordon dem ſelbſtloſen Menſchenſreunde, dem „heiligen

Mann“, dem „chriſtlichen Helden“, dem „modernen Tempel

ritter“, macht man ſich doch vielfach eine irrige Vorſtellung

Er war bei all ſeiner Güte gegen Unbemittelte im Grund

eine Landsknechtsnatur. In China ſtellte er ſich in den Re

gierungsdienſt zur Niederwerfung einer fortſchrittlichen, viele

Jahre lang ſpielenden, von großen Maſſen getragenen Erhebung,

Der gewiß grundſchlechten Regierung des Ghedives Iſmael

in Ggypten diente er ebenſo um einen Jahresgehalt von

2000 Pfd. St. Um ſich im vorigen Jahr im Sudan beſſer

feſtzuſetzen, wollte er den alten Stavenjäger Sebehr Pacha,

ſeinen früheren Todfeind, ſich als Unterſtatthalter zugeſellen,

geſtattete er durch förmliche Kundmachung die bis dahin auf

gehobene Sklaverei, und bot er dem Mahdi eine hohe Stel

lung an.

Als der Mahdi das Angebot von der Hand wies, erklärte

Gordon: er werde ihn „zerſchmeißen“, und kündigte ſogar,

der Wahrheit zuwider, das demnächſtige Anlangen engliſcher

Truppen an. Weder als Menſchenfreund, noch als Soldat

hat Gordon ſich da richtig verhalten. Er iſt es geweſen, der

durch ſeine Eigenmächtigkeit England in die ſchlimmſte Ver

wicklung hineinzerrte. Was die Miniſter betrifft, ſo hat die

nachgiebige Schwäche der Einen, die hinterhaltige Doppel

züngigkeit der Andern das Uebel großgezogen:

Einen „bloßen Quark von einem Scheinaufſtande“ (amere

trumpery insurrection), nannte Gordon die Erhebung

im Sudan. Für ſeinen kriegeriſchen Blick ſpricht dies nicht

beſonders. Wilfrid Blunt verſtand ſich beſſer auf die

Sache. Als früherer Retter Arabi's, als Freund Gordon's,

wandte er ſich ſchon im April v. J. an Gladſtone, um ein

friedliches Abkommen zu erzielen. Sein Vorſchlag wurde dem

Cabinet vorgelegt; „doch das Cabinet war“, wie Blunt

ſich ausdrückte, „zu ſtolz, um zu unterhandeln“. Es ſteht

gleichwohl feſt, daß der Mahdi damals vollkommen zu einer

friedlichen Abkunft bereit geweſen iſt, und daß Blunt

als Mittelsmann dienen konnte. Dieſem Letzteren, der in

Egypten Güter beſitzt und als engliſcher Bürger gewiß zu

freiem Eintritt in ein, thatſächlich unter engliſcher Leitung

ſtehendes Land berechtigt war, verweigerte man ſogar dort

den Zulaſ, als er, aus Indien zurückkehrend, in Egypten

einſprechen wollte.

Es kam der Wolſeley'ſche Feldzug mit ſeinen „entſcheiden

den Siegen“, ſeiner „thatſächlichen Vernichtung“ und „völli

gen Demoraliſirung des Feindes“. So lauteten ja die

thörichten Berichte. Man war in England faſt allgemein der

Anſicht: der Aufſtand werde bald gebrochen ſein, Khartum

ſonder Zweifel von Wolſeley genommen, Gordon gerettet

werden.

Da machte Wilfrid Blunt, im Verein mit dem

leitenden Ausſchuſſe der „Internationalen Schiedsgerichts- und

Friedensgeſellſchaft“, nochmals einen Verſuch bei Gladſtone.

Es handelte ſich darum, den Premier in unmittelbaren Ver

kehr mit einem in London befindlichen Bevollmächtigten

des Mahdi zu ſetzen, um Unterhandlungen anzubahnen.

Blunt erbot ſich, ohne amtliche Sendung, nur durch einen

vom Sultan zu Konſtantinogel mitunterzeichnenden engliſchen

Paß gedeckt, ins Lager des Mahdi abzureiſen. Zu der Ab

ordnung, welche den Premier um eine Unterredung erſuchen

ſollte, wurde ich miterwählt. Die Fruchtloſigkeit der Reiſe

nach Norden hinauf vorausſehend, lehnte ich ab.

Am Vorabend des Weihnachtstages ging die Abordnung

(an welcher u. A. der Obmann des Ausſchuſſes jener Schieds

gerichts - Geſellſchaft theilnahm, zu deren Ehren - Vorſitzenden

auch Lord Derby gehört) nach Cheſter ab, um von dort aus

telegraphiſch bei Gladſtone in Schloß Hawarden um eine

Unterredung nachzuſuchen. Er verweigerte ſie. „Herr Glad

ſtone“ – ſchrieb Blunt nachher – „war zu uuwohl,

oder zu beſchäftigt, oder zu ſehr für den Krieg verpflichtet,

als daß er unſere arme Geſandtſchaft hätte empfangen können.

Wir wurden von ſeiner Thür abgewieſen. Und doch wären

andernfalls Khartum und General Gordon's Leben gerettet

und all die ſeitdem vergoſſenen Ströme Blutes erſpart

worden.“

So mußte denn, dank Gladſtone's Starrſinn, der tapfere,

obwohl eigenwillige Mann ſein Leben laſſen.

Ehe die Nachricht vom Falle Khartums und Gordon's

Tode ankam, wurde, trotz der Weigerung Gladſtone's am

Vorabend des Weihnachtstages, durch Blunt ein letzter

Verſuch gemacht. Unter den bei der Verſammlung Anweſen

den befand ſich auch einer der engliſchen Anwälte Arabi's.

Auffälligerweiſe glaubten, die beſten Kenner der Verhältniſſe:

„Gordon würde ſich durch Wolſeley gar nicht bewegen laſſen,

aus Khartum ſich zu entfernen, nachdem dieſes genommen

wäre“. Man nahm an: er ſei zu ſehr auf Durchführung

ſeiner eigenen Politik erpicht. Ich meinerſeits ſprach die An

ſicht aus: „daß dem Heerführer im Felde für ſolchen Weige

rungsfall das Recht zuſtehe, den ungehorſamen Soldaten

kriegsgerichtlich zu behandeln und einfach unter Bedeckung

fortzubringen“.

In ſeiner Rede vor dem Ausſchuſſe betonte Wilfrid

Blunt: „Gerade auf Grund der erfochtenen Siege könne die

Regierung jetzt um ſo cher Unterhandlungen einleiten“. Die

Siege ſelbſt galten allgemein als entſcheidend! Blunt's

Antrag unterſtützend, bemerkte ich dagegen über Wolſeley's

Ausſichten:

„Dieſe Kriegführung muß jedem ſchärferen Beobachter

unbegreiflich erſcheinen. Zeigen nicht gerade die Einzelheiten

der bei Abu Klea und Gubat erfochtenen Siege der ver

zweifelte Lage, in welcher ſich die kleinen, von die Hauptſtreit
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kraft abgeſchnittenen engliſchen Schaaren befinden? Standen

dieſe nicht um eines Haares Breite am Rande der Vernichtung?

Die Tapferkeit iſt anzuerkennen; aber was ſollen –– einmal

ganz abgeſehen von der Ungerechtigkeit eines Krieges, der

mit Gladſtone's eigenen Angaben über das Recht der

ſudaniſchen Bevölkerung im eraſſeſten Wiederſpruche ſteht –

was ſollen dieſe faſt ins Blaue hinein gethanen Vorſtöße? Es

ſteht wahrlich nicht gut um General Wolſeley's Heer! Vom

Standpunkte eines Feſtländers aus läßt ſich ſolche Krieg

führung einfach nicht verſtehen. Und denken wir an die in

nächſter Nähe unſeres Sitzungsſaales kürzlich verübten Ver

brechen, denen unzweifelhaft noch weitere ſchlimmere folgen

werden, ſo daß die Kraft des Landes bald hier in vollem

Maße gegen innere Feinde in Anſpruch genommen werden

dürfte: ſo muß man geſtehen, daß die egyptiſche Politik der

Regierung ſich als eine eben ſo unkluge wie ungerechte erweiſt,

ja, ſozuſagen einem Verbrechen an dem Gemeinwohle gleich

kommt“.

Das von Blunt beantragte neue Mahnſchreiben an

Gladſtone ging ab – mit demſelben Erfolg wie früher. Raſch

traf bald darauf eine Hiobsbotſchaft nach der andern ein.

Khartum gefallen; Gordon erſchoſſen; Buller auf dem Rückzug

nach Korti; eine Reihe höherer Officiere nutzlos hingeſchlachtet;

der Feldzug mißlungen.

Heute iſt der Beſtand des Cabinets aufs Tiefſte erſchüttert;

Alles, politiſch und kriegeriſch, in Verwirrung. Unter ſolchen

Umſtänden mögen die obigen Erinnerungen dazu dienen, das

Bild zu vervollſtändigen, „wie Alles gekommen“.

Die Waſſerprobe der Heren.

Ein Beitrag zur Ehrenrettung des Mittelalters.

Von Carl du Prel.

Die Herenfrage, die unſere Ahnen Jahrhunderte lang ſo

ernſt beſchäftigte, daß ſie mit Feuer und Schwert dagegen

vorgingen, iſt von der Aufklärung zwar niedergeſchlagen, aber

nicht gelöſt worden. Was in neuerer Zeit darüber geſchrieben

wurde, iſt als hiſtoriſcher Beitrag heilweiſe ſehr werthvoll,

trägt aber nichts zur Löſung des Problems bei, ſondern geht

meiſtens von der Vorausſetzung aus, daß das Problem nicht

eriſtirt. Zunächſt zieht Jeder an dem gerade ihm beliebenden

Orte den Strich, bis zu welchem er den Berichten Glauben

ſchenkt – der beſte Beweis, daß Alle im Unrecht ſind und

ein objectiver Standpunkt der Beurtheilung noch nicht ge

wonnen wurde. Die Aufklärung hat noch immer die Frage

nicht beantwortet, wie es denn möglich geweſen, daß viele

Millionen von Menſchen Jahrhunderte lang an ein Nichts

glaubten, und daß ſelbſt die hervorragendſten Männer des

Mittelalters in einem Zuſtand permanenter Hallucination

lebten, um Dinge zu ſehen, die nicht waren. Offenbar iſt

das Problem eines allgemein herrſchenden, aber uns unbegreiflich

gewordenen Glaubens nicht gelöſt, wenn man gerade den zu

dieſem Glauben nöthigen Grad von Stupidität bei unſeren

Vorfahren annimmt. Wer ſich in den Proceßacten umſieht, der

wird ſich zwar ſchnell klar darüber werden, daß ſehr viele

Selbſtanklagen nur durch die Folter erpreßt wurden, ohne

daß ihnen eine Schuld zu Grunde lag; aber es liegen auch

reiwillige Geſtändniſſe vor, Anklagen der Eltern gegen ihre

Kinder und umgekehrt, daher es nicht möglich iſt, durchaus

Täuſchung und Betrug anzunehmen. Auch als ein bloßer

Auswuchs der katholiſchen Kirche läßt ſich die Herenfrage

licht anſehen; die eifrigſten Verfolger waren nicht Geiſtliche,

Ändern Juriſten, und zwar in katholiſchen, wie proteſtanti

chen Ländern, wie denn bekanntlich Luther ſelbſt auch an

YNCYen glaubte.) In den Acten der Inquiſition kommt die

\\ºrenfrage nur als Ausnahme vor,”) dagegen liefern die Ge

"chtsaeten vieler Städte die reichſte Ausbeute.

') Soldan: Geſchichte der Herenproceſſe I. 431.

Vgl. Llorente: Geſchichte der Inquiſition in Spanien.

Es liegt alſo eine noch immer ungelöſte Aufgabe vor.

Zweierlei Fragen ſind dabei zu unterſuchen: 1. Was iſt

objectiv vorgefallen, um den Herenglauben zu erzeugen?

2. Wie ſind dieſe objectiven Thatſachen zu erklären? Nur

in der Auslegung der Thatſachen können unſere Vorfahren

geirrt haben; daß aber objectiv überhaupt nichts geſchehen ſei,

iſt eine ganz unwiſſenſchaftliche Annahme. Probleme werden

nicht dadurch gelöſt, daß man ſie negirt, und es wäre An

maßung, anzunehmen, daß wir beſſer wiſſen, was vorgefallen,

als die Augenzeugen von damals.

Ein jedes Zeitalter ſieht die früheren Gulturepochen zu

nächſt nicht objectiv an, ſondern durch ſeine Brille. Was

von unglaubhaften Berichten aus früheren Zeiten vorliegt,

erklären ſpätere Zeiten vom Standpunkt der naturwiſſenſchaft

lichen, immer mangelhaften Kenntniſſe, worüber ſie verfügen,

und was ſich dieſen Erklärungen nicht fügen will, wird ent

weder verworfen, oder ſo lange umgedeutet, bis es ſich fügt.

Jm Nachfolgenden will ich das an einem Beiſpiele erläutern,

und greife dazu die ſogenannte Waſſerprobe der Heren her

aus, der gegenüber ſich der Rationalismus ganz erklärungs

unfähig erweiſt.

Gs war im Mittelalter allgemeiner Glaube, daß die

Heren im Waſſer nicht untergehen. Um ſich über den

Charakter verdächtiger Perſonen Gewißheit zu verſchaffen, war

es daher ein beliebtes Verfahren, ſie der ſogenannten Waſſer

probe -– judicium aquae frigidae. judicium aquaticum

– zu unterwerfen. Dieſer Glaube iſt vielleicht ariſchen Ur

ſprungs; denn ſchon in Manu's Geſetzen heißt es, daß die

Schwörenden der Waſſerprobe unterworfen wurden, und daß

das Unterſinken im Waſſer als Zeichen der Wahrheit

ihrer Ausſagen galt. Deutlicher noch iſt die indiſche Sankhja

Lehre, worin es heißt, daß ein Jogi – ſo wurden damals die

Fakire geheißen – auf dem Waſſer wie Holz zu ſchwimmen

und auf den Wellen zu wandeln vermag.) Ebenſo ſagt der

Neuplatoniker Jamblichus in einem ihm zugeſchriebenen

Buche,”) daß die „vom göttlichen Geiſte Ergriffenen“ auf

glühende Kohlen treten und in wunderbarer Weiſe Ströme

durchſchwimmen. Hier wird alſo die ſpecifiſche Leichtigkeit im

Waſſer allgemein mit dem Zuſtand der Gkſtaſe in Verbindung

gebracht. Gs fehlt aber nicht an Berichten, welche dieſe Eigen

ſchaft im Beſonderen mit dem Begriffe der Zauberei verbinden.

Plinius ſagt, daß bei den Scythen der Glaube verbreitet war,

daß die mit dem böſen Blick Behafteten im Waſſer nicht unter

ſinken.*) Gr erwähnt die Thibier, von denen der Glaube

herrſchte, ſie gingen auf dem Waſſer nicht unter – non posse

mergi –; nach Plutarch aber ſtanden gerade dieſe Thibier

im Geruche der Zauberei. *) Auch die Henker der im Ver

dachte der Zauberei ſtehenden Bewohner der Inſel Pontus

ſagten gemäß ihrer Erfahrung aus, daß Diejenigen, die ge

bunden zum Waſſer getragen werden, häufig durch große

Leichtigkeit auffallen.”)

Als dann im Mittelalter die Vermiſchung der Begriffe

Zauberei und Ketzerei ſich verbreitete, wurde auch von Un

gläubigen und Seetirern jenes Merkmal ausgeſagt. Die

Manichäer von Soiſſons wurden 1114 der Waſſerprobe

unterworfen, wenn ſie leugneten, und von Glementius, dem

Ghef der Seete, wird geſagt, daß er, in eine Waſſertonne ge

worfen, wie leichtes Holz ſchwamm. Ebenſo wird auch von

den Albigenſern behauptet, daß ſie auf dem Waſſer wandelten,

ohne unterzuſinken.") Auch bei anderen Seeten wurde nach dem

Zeugniſſe des hl. Bernhard jene Probe vorgenommen. Gewöhn

lich ließ man einen Grorcismus vorausgehen, bis das lateraniſche

Concil 1215 den Geiſtlichen zwar nicht die Waſſerprobe, aber

Windiſchmann: Die Philoſ. im Fortgang der Weltgeſchichte,

I, 4. S. 1886.

*) Jamblichus: de mysteriis Aegypt. sect. III, 4.

”. Plinius: list. nat. VII, 2.

*) Plutarch: Symp. V., 7.

* Görres: Myſtik V, 547. Agrippa: de occulta phil. im (Fom

mentar zu Plinius.

" Caeſarius von Heiſterbach: 1nem. IX, 12. Görres: Myſtik V, 23
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den vorausgehenden Exorcismus verbot.) Allmählich kam

dann die Sache wieder in Abnahme, wurde aber um 1560

wieder aufgenommen, und zwar um Hexen und Zauberer zu

finden. In Deutſchland wurde dieſe Probe, die ſchon Franken,

Longobarden und Normannen kannten, zuerſt in Weſtphalen

wieder verſucht und verbreitete ſich über die Niederlande und

über Elſaß nach Frankreich.”)

Im ſogenannten Hexenhammer fehlt dieſe Erſcheinung

natürlich nicht. Es heißt dort, daß verſchiedene Heren bei

Regensburg zum Scheiterhaufen verurtheilt wurden. In der

Sentenz war bemerkt, daß, wenn das Feuer keine Gewalt

über ſie haben ſollte, ſie erſäuft werden ſollten. Es gelang

aber keines von beiden; man konnte ſie weder verbrennen,

noch ertränken.")

So zieht ſich die Sache durch die Jahrhunderte fort, man

kann faſt ſagen, bis in die neueſte Zeit. In England ſandte

das lange Parlament im 17. Jahrhundert einen gewiſſen

Hopkins als Unterſuchungsrichter ins Land, der ſich gewöhn

lich der Waſſerprobe bediente und in einem Jahre an

60 Perſonen an den Galgen brachte.

Hat nicht das lange Parlament

Des Teufels Boten ausgeſendt

Mit Vollmacht, der von Haus zu Haus

Nun geht, und ſpüret Heren aus?

Und hängt er nicht in einem Jahr

In einer Grafſchaft – das iſt wahr –

Viel mehr, als ſechzig, auf geſchwind,

Bloß weil ſie nicht erſoffen ſind?)

Grey in ſeiner Ausgabe des Hudibras erzählt, er habe

eine Liſte von etwa 3000 Perſonen geſehen, die ſo während

der Herrſchaft des langen Parlaments ihr Leben verloren.

Endlich aber fiel es einem der Angeſehenen des Landes ein,

dieſen Hopkins ſelbſt der Waſſerprobe zu unterwerfen, und da

er nicht unterging, mußte er es mit dem Leben büßen.")

In Eſſer und Suffolk wurden viele durchs Waſſer ge

prüft; nicht alle wurden für ſchuldig gefunden; aber einige

„erſoffen über der Probe“.") Trotz ſolcher Vorkommniſſe

läßt ſich nicht leugnen, daß die Waſſerprobe als Prüfungs

mittel ihre wohlthätige Seite hatte, indem ſie nämlich an

Stelle der Tortur vorgenommen wurde. Sie wurde darum 1581

im Herzogthum Jülich durch ein herzogliches Mandat anbe

fohlen. Acten dieſer Art haben ſich mehrfach erhalten, und

es iſt vielleicht für den Leſer von Intereſſe, ein Beiſpiel kennen

zu lernen. Johann Wilhelm erließ an Bertram von Lands

berg folgenden Befehl:

Lieber Getreuer! Was Du newlicher Tagen an unſere

Räthe wegen Hillen Guſen bezüchtigter Zauberey gelangt, das

iſt uns fürbracht. Dieweil nun allerhand ſtarke Vermuthung

zu ſchepfen, damit denn andere Unſere Unterthanen durch be

rührte Weibsperſon gleichfalls nicht beſchädigt, und ſolch unchriſt

lich Unweſend der Gebühr geſtraffet werde; ſo iſt Unſer Mey

nung und Befehl, angerichtete Perſohn gefänglich anzunehmen

ſie darauf ſo gutlich alſ peinlich abfragen, auch imb Fall ſie

dergeſtalt nicht bekennen würde, alsdann auf dem Waſſer

der Gebur nach zur Probe ſtellen zu laſſen, und Uns fürder

alle Gelegenheit zu verſtendigen; verſehen. Uns alſo zu Dir

Geben zu Cleue amb 24. Jul. 1581.

Johann Wilhelm.)

Aus anderen Acten geht hervor, daß Leute, die im Ver

dachte der Hererei ſtanden, ſich oft freiwillig dem Gerichte

ſtellten und der Waſſerprobe unterworfen zu werden ver

langten, um ſich vom Verdachte zu reinigen. Bei einer dieſer

Proben wurden 1696 die Geprüften etwa eine halbe Stunde

!) Le Brun:

bis 151.

*) Görres: Myſtik V, 544.

*) Horſt: Dämonomagie II, 108.

*) Hudibras: II, 3.

*) Görres: Myſtik V, 635.

°) Hutſchinſon: Verſuch über Hexerei.

7) Reichard: Beiträge zur Einſicht in das Geiſterreich I, 283.

critique des pratiques superstitieuses II, 149

im Waſſer gelaſſen, und mehrere von Denen, welche nicht

unterſanken, wurden 4–5 Mal ins Waſſer geworfen. Nicht

immer fielen ſolche freiwilligen Prüfungen günſtig aus. Pfarrer

Hery berichtet, daß Perſonen verſchiedenen Geſchlechts

der Pfarrei Cheu 1701 die Waſſerprobe verlangten, um außer

Verdacht zu kommen. Man warf ſie in den Fluß Armanſon,

wo er ſehr tief war, aber da ſie nicht untergingen, wurden ſie

als Heren und Zauberer erkannt. Dieſe Probe wurde in

Gegenwart von mehr als 800 Zeugen vorgenommen.)

Der Glaube an die Sache hat ſich ſehr lange erhalten.

1776 unterwarf ſich in Suffolk ein Pferdedoctor, der für

einen Zauberer gehalten wurde, freiwillig der Probe.”) In

Oeſterreich wurde ſie erſt von Maria Thereſia durch § 58

ihrer „peinlichen Gerichtsordnung“ verboten; aber in Sieben

bürgen wurde noch 1752 in Maros Vaſarhely die Hebamme

Farkas der Probe unterworfen, dann gefoltert und ſchließlich

hingerichtet.“). Der letztbekannte Fall iſt wohl der von 1836

im Fiſcherdorfe Zeinowa auf der Halbinſel Hela, wo eine als

Here verſchriene Frau von den Dorfbewohnern ins Waſſer

geworfen, und, weil ſie nicht ſofort unterſank, mit Rudern

todtgeſchlagen wurde.)

Bei allem Skepticismus gegenüber dem einzelnen Fall muß

man alſo doch der Geſammtſumme der durch alle Ä
Zeiten gehenden Berichte ein großes Gewicht beilegen. Man

kann ſich dem Glauben nicht entziehen, daß ein Wahrheits

kern in der Sache verborgen liegt. Offenbar haben wir es

mit einer Erſcheinung zu thun, die um ſo ſchwieriger zu er

klären iſt, als die Zuſtände, in welchen ſie am menſchlichen

Organismus eintritt, noch gar nicht erperimentell unterſucht

ſind. Der Begriff der Hererei wirft kein Licht auf die Sache.

Die Eigenſchaft, im Waſſer nicht unterzugehen, wurde zudem

auch den Beſeſſenen zugeſchrieben. Die Acta Sanctorum

vom 18. April erwähnen eine ſolche Beſeſſene. Sie wurde

zum Grabe des hl. Usmar gebracht und von den Geiſtlichen

der Kirche in geweihtes Waſſer geſetzt; als aber dann der

Eroreismus über ſie ausgeſprochen wurde, ward ſie unter den

Händen der Geiſtlichen aus dem Waſſer plötzlich in die Höhe

gehoben, ſo daß ſie ſchnell ergriffen und bei den Füßen wieder

herabgezogen werden mußte.”) Noch verworrener wird die

Sache dadurch, daß die chriſtliche Myſtik– ja das Evangelium

ſelbſt in Bezug auf Chriſtus und Petrus") – das Wandeln auf

dem Waſſer mit dem Begriffe der Heiligkeit verbindet. Denn

als Maurus, ein Schüler des hl. Benedikt von Nurſia, dem

Befehle des Abtes, einen ertrinkenden Knaben zu retten, nach

kam, lief er über das Waſſer, packte den Knaben und kehrte

wieder zurück. Erſt als er wieder auf dem Lande war, „kam

er zu ſich“ und blickte rückwärts. Da er nun ſah, daß er

über das Waſſer gelaufen, erſchrak er und wunderte ſich über

das Geſchehene.) Wenn dieſe Geſchichte einen Wahrheitskern

bergen ſollte, ſo iſt es der Zuſtand der offenbar vorhandenen

Ekſtaſe, die dem Erklärer einen Fingerzeig gibt.

Daß nun dieſe Erſcheinung nicht in der bekannten

rationaliſtiſchen Weiſe abgethan werden kann, erhellt deutlich

aus dem bei der Waſſerprobe angewendeten Verfahren. Ge

wöhnlich band man den zu Prüfenden den Daumen der rechten

Hand an die große Zehe des linken Fußes, und den linken

Daumen ebenſo an den rechten Fuß, um ſicher zu ſein, daß

Keiner durch unwillkürliche, obgleich gar nicht in ſeinem In

tereſſe liegende Schwimmbewegungen ſich auf dem Waſſer erhalte.

In dieſem Zuſtande wurden die zu Prüfenden dreimal ins

Waſſer geworfen, wobei zwei Männer, auf beiden Ufern

ſtehend, ſie loſe an einem Seile hielten, um die Unterſinkenden,

alſo Unſchuldigen, herausziehen zu können. Schwammen ſie

aber obenauf, ſo wurden ſie als ſchuldig erkannt. Die Probe

konnte ſowohl in einer Waſſertonne, als in fließendem Waſſer

') Le Brun: a. a. O. II, 167–171.

* Horſt: Dämonomagie I, 268.

Müller: Geſchichte des Herenglaubens in Siebenbürgen. 50.

*) Soldan: a. a. O. II, 333.

*) Görres: Myſtik IV, 194.

Mathäus: XIV, 25–31.

') Gregorius Magn. Dial. II, 7.
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ihm Verführten, die André's zwiſchen dieſen Beiden, und die

der Eltern Deniſens, von denen nur die Mutter das ver

hängnißvolle Geheimniß kennt. Vortrefflich! Aber, ſo

fragen wir zweifelnd, iſt Graf André, der dieſe Intimität

ſeiner Schweſter mit ſeiner Maitreſſe duldet, einer ſo edlen,

opfermuthigen That, wie ſie ihm Dumas am Schluß des

Stückes zumuthet, überhaupt fähig? Haben wir es hier nicht

mit zwei ganz verſchiedenen André's zu thun, von denen der

erſte durch den zweiten nur geſchickt escamotirt wird? Nimmt

man in dieſer Weiſe die übrigen Charaktere, die verzeichnete,

unſympathiſche Marthe, die ſchier aus Edelmuth und Opferluſt

zuſammengeſetzte Deniſe unter die kritiſche Lupe, ſo wird man

bald ihrer Schemenhaftigkeit gewahr. Sie ſind künſtliche

Factoren des Dumas'ſchen Rechenexempels. Aus abſtracten

Begriffen condenſirt, verflüchtigen ſie ſich ſchnell.

Alles das ändert an der Thatſache nichts, daß „Deniſe“

im niederen Sinne des Wortes ein gutes Stück iſt, eines der

beſten des Dumas'ſchen Repertoirs. Mit außerordentlicher

Kunſt iſt die große Scene des dritten Actes vorbereitet in

der Deniſe, um die undankbare Marthe vor einer Ehe mit

Fernand zu bewahren, dem um ſie anhaltenden André ihre

Schande eingeſteht. Für den Schmerz und den unverſöhnlichen

Zorn ihres Vaters, für die Entſchuldigungsgründe der Mutter

liebe findet der Dichter pathetiſche Worte, welche ihre Wir

kung auf das mehr oder weniger unkritiſche Publicum eben

ſo wenig verfehlen werden wie der oft witzige, allezeit ſchlag

fertige Dialog, in welchem Dumas von jeher ercellirt hat.

Sardou's „Théodora“, Drama in 5 Acten und 9 Bildern

Ä) hat zu intereſſanten, zum Theil wunder

ichen, ja geradezu kindiſchen Controverſen Anlaß gegeben.

Nicht geringere als Sardou ſelbſt und der artiſtiſche Director

der Gobelins-Manufactur, Darcell, haben ſich auf das Er

bittertſte u. A. darüber geſtritten, ob die byzantiniſche Kaiſerin

Theodora mit den Fingern oder mit der Gabel, mit der zwei

oder dreizackigen, eſſen muß? ob es im ſechſten Jahrhundert

ſchon Gabeln, Minarets, bunte Scheiben und vergoldetes

Silber gab? Und dieſe dramaturgiſche Capitalfrage hat die

Pariſer Preſſe, ganz Paris wochenlang paſſionirt! Es ver

ſteht ſich von ſelbſt, daß es auch an äſthetiſchen Erörterungen

bedeutenderer Natur nicht gefehlt, doch will ich die Geduld

meiner Leſer damit nicht ermüden. Nur eines, vom praktiſchen

Geſichtspunkt aus betrachtet, höchſt beachtenswerthen Ein

wandes gegen dieſe archäologiſchen Tendenzen ſei erwähnt,

eines Einwandes, der ſich etwa ſo formuliren läßt: „Ihr be

gnügt Euch nicht mehr, für Ballet und Ausſtattungsſtück eine

die Natur möglichſt treu copirende Inſcenirung zu fordern,

Ihr fordert dieſe nun auch für das Salonſtück, für die

Dramen im Stil des Aſſomoir, ja ſogar für das hiſtoriſche

Drama. Wie ſoll das enden? Für die perſiſchen Teppiche

des Salonſtücks, die Strohmatratzen des Aſſomoir mag's noch

hingehen. Die Ausgaben dafür ſind zu erſchwingen, ja ſelbſt

die für die Miethe einer wirklichen Droſchke. Aber die In

ſcenirung „Théodora's“ hat ſo und ſo viel hunderttauſend

Ä gekoſtet. Wird irgend ein Theaterdirector eine ſolche

umme an das Manuſcript eines Dichters wenden, der nicht

Sardou heißt?“ Gegen dieſes Räſonnement dürfte in der

That wenig vorzubringen ſein; die erwähnte Tendenz, in

welcher der Einfluß der naturaliſtiſchen Schule allerdings un

verkennbar iſt, bedeutet, bis zur äußerſten Conſequenz durch

geführt, gewiſſermaßen den Selbſtvernichtungsproceß des

hiſtoriſchen Dramas.

Es bleibt ferner zu unterſuchen, ob das von Sardou

bereits in ſeiner „Haine“ und anderen Werken begünſtigte

archäologiſche Princip nicht einen nachtheiligen Einfluß auf

den Bau und dieÄr Handlung Théodora's ausgeübt

Ä Was iſt der Kern dieſes hiſtoriſchen Muſterdramas?

ine kaiſerliche Meſſalina unterhält mit dem gegen Juſtinian

und deſſen Gemahlin Theodora ſich verſchwörenden jungen

Griechen Andreas, der ſie für die züchtige Wittwe Myrta

hält, ein Liebesverhältniß. Der Verſchwörer wird ergriffen.

Obgleich der jetzt ihren wahren Namen entdeckende Andreas

ſich mit Abſcheu von ihr wendet, rettet ſie ihn dennoch. Wider

Willen reicht ſie ihm, Ä eines Liebestranks, den Giftbecher.

Ihr endlich argwöhniſch gewordener kaiſerlicher Gatte läßt ſie

hinrichten.

Dieſe trockene Inhaltsangabe enthält nur Eines das uns

Theodora ſympathiſch machen könnte: „trotz ſeines Abſcheus

rettet ſie ihn dennoch“. Ein Opfer, das Eigenliebe bringt,

wird ſtets Eindruck auf uns machen, und nun erſt gar das

jenige der Sardou'ſchen, beiläufig bemerkt keineswegs hiſtori

ſchen, Theodora! Aber – machen wir uns ſchnell den Ein

wurf – iſt denn eine Meſſalina an ſolchen Abſcheu nicht ge

wöhnt? indem ſie ihn unbeachtet läßt und nur an ij
Freuden denkt, bringt ſie gar kein Opfer. Allein gab es für

ſe kein Opfer anderer Art? gewiß, wenn ſie, geläutert durch

die Liebe, Kaiſer und Thron um Andreas willen verließe,

wenn ſie dieſen wenigſtens doch unter Lebensgefahr rettete.

Aber nichts von alledem; ſie iſt und bleibt bis gegen Ende

des Stückes die allmächtige Kaiſerin, aus dem guten

Grunde, weil der Pomp der Inſcenirung ſich beſtändig

ſteigern ſoll und Theodora ihrer kaiſerlichen Pracht

toiletten folglich nicht entbehren kann. Lieber auf die

Steigerung der Handlung, als auf die eines bunten

Schaugepränges und der Maſſenwirkung verzichten! Theodora,

ahnt nichts von der Gefahr, in der ſie ſchwebt, und

was das dramatiſch Bedenkliche iſt, Sardou hat keine Zeit ge

funden, den plötzlichen Entſchluß Juſtinian's, ſeiner Gattin

ſich zu entledigen, eingehend pſychologiſch vorzubereiten.

Ebenſowenig iſt jener verhängnißvolle Irrthum, der die Ver

giftung des jungen Griechen zur Folge hat, als eine Con

ſequenz der Schuld Theodoras, als eine Nemeſis der ewigen

Gerechtigkeit dargeſtellt, ſondern in rein äußerlicher, con

ventioneller Weiſe motivirt.

Die franzöſiſche Oper iſt in vollſtändigem Verfall. Die

wenigen Novitäten wie „Tabarin“ u. a. m., ſind kaum der

Erwähnung werth. An dieſer betrübenden Thatſache tragen

die financiellen Calamitäten, in der ſich die Große Oper be

ſtändig befindet, ſowie allerlei Uebelſtände in der Adminiſtra

tion der vom Staate ſubventionirten Bühne zweifellos auch

einen Theil der Schuld. Trotzdem die Wagner'ſche Muſik in

den hieſigen Concertſälen großen Anklang findet, – der

zweite Act Triſtan und Iſolden's wird in der Preſſe mit

Enthuſiasmus gefeiert – nimmt man aus engherzigen, an

geblich patriotiſchen Gründen von einer Darſtellung ſelbſt der

älteren Opern, wie „Tannhäuſer“ oder „Lohengrin“, Abſtand

und zieht es vor, „Rigoletto“ und ähnliche Werke neu einzu

ſtudiren. Der ſeit einigen Monaten gegründeten, von Fran

zoſen herausgegebenen „Wagner-Revue“ wird es vielleicht ge

lingen, jenen „patriotiſchen“ Widerſpruch ſchneller zu brechen,

als es bisher zu erhoffen war.

„Die neuen Römer“ von Richard Voß.

Ä die realiſtiſche Art in der genauen Wiedergabe

der Wirklichkeit, ſelbſt auf Koſten der Schönheit, ſo iſt

Richard Voß, der zweimal preisgekrönte und oft applau

dirte Dramatiker, der Verfaſſer kraftgenialiſcher Skizzen,

der beliebte Erzähler höchſt eigenartiger Romane, gewiß Ä

Realiſt. In ſeiner ſtark ſubjectiven Weiſe liegt etwas Gewalt

ſames, das mit ſich ſelbſt und der Welt ringt, ein peſſimiſtiſcher,

oft krankhafter Zug, ein dithyrambiſcher Ueberſchwang, der die

Gegenſtände nur durch einen Schleier ſieht, feuerroth oder grau

in grau. Die Mitteltöne fehlen faſt ganz. Im Roman, wo

er ſich nicht beengt fühlt, überläßt er j am meiſten ſeiner

Vorliebe für das Abſonderliche und Coloſſale. Seine

Figuren ſind nicht feſt umriſſen, ihr Weſen iſt ſprunghaft, un

vermittelt, doch haben ſie einen entſchieden großen Zug. Dazu

kommen die Eigenthümlichkeiten eines ungleichen, haſtigen Vor

trags, der gerne ſentimentale oder pathetiſche Töne anſchlägt

und ſtarke Effecte anwendet. Der Autor miſcht ſich überall

ein; zwar nicht durch unkünſtleriſche Gloſſen in ſeinem eigenen

Namen, doch ſein ſtarker Herzſchlag pulſt vernehmlich auf jeder

Seite. Wir ſind niemals im Zweifel, für wen er Partei



Nr. 11.
Die Geg e n w a rt. 169

nimmt. Gleichgültiges vermag Voß nicht zu ſchreiben, und

darum bleibt auch der Leſer niemals gleichgültig, ſelbſt nicht

in ſolchen Fällen, wo er ſich ſagen muß, daß der Dichter falſch

Ä hat oder daß ein Einzelfall kein allgemeines Intereſſe

eanſprucht und jedenfalls nicht die Wichtigkeit, die der Ver

faſſer ihm beilegt. Dieſe gewaltſame, viſionäre, aber immer

ſtark dichteriſche Art finden wir auch in ſeinem neuen Romane:

Die neuen Römer (Dresden, H. Minden).

Der Roman hat eine Vorgeſchichte. Richard Voß hat

ſeine Haupthandlung ſchon früher poetiſch verwerthet in dem

Trauerſpiel „Pater Modeſtus“, das über mehrere Bühnen

ſchritt und u. a. in Frankfurt a. M. einen Erfolg errang,

der zu den ſtärkſten des jungen Dramatikers zählt. Aber nach

der Aufführung wurde das Stück von der Cenſur verboten.

Wir begreifen dieſe Strenge vollkommen. Gewiß lag dem

Autor jede antikatholiſche Tendenz ferne, aber ein römiſcher

Prieſter, welcher ſeinen Pflegling mehr mit dem Virgil als

dem Katechismus für die Kirche erzieht, welcher den aus dem

Seminar Entflohenen vor dem Altar mit ſeiner Geliebten

vereint, welcher ſelbſt eine Tochter hat und trotz ſeiner Gr

communication noch prieſterliche Handlungen ausübt, von

ſeinen höchſt ketzeriſchen Anſichten z. B. über das „Bete und

Arbeite“ ganz abgeſehen, – wahrlich, es iſt ein Wunder, daß

dieſer herrliche Pfaffe überhaupt nur einmal über die welt:

bedeutenden deutſchen Bretter ſchreiten durfte. Jedenfalls hat

Dame Anaſtaſia mit der Klapperſcheere, als ſie dem böſen

Theaterſtück den Lebensfaden entzweiſchnitt, wohl nicht gedacht,

daß es, gleich dem Todtgeſagten in Corneille's Luſtſpiel, in

anderer Geſtalt und mit dem höhniſchen Gitat:

„Les gens que vous tuez se portent assez bien"

wieder auferſtehen würde. Aus dem gemeuchelten Drama ging

der Roman hervor. Pater Modeſtus lebt.

Das Romeo und Julia-Motiv bildet die Kette in dem

kunſtvollen Gewebe der Handlung. Zwei feindliche Häuſer
verbindet die Liebe der Kinder. Auf der einen Seite ſteht mit

ſeinem Töchterlein Silvia der liberale Freidenker Graf

della Rocca, der in der italieniſchen Kammer die Civilehe

durchgeſetzt und die Entſumpfung der römiſchen Campagna

vorgeſchlagen; auf der anderen die bigotte Fürſtin Romanelli,

die ſeit einem Decennium, ſeit dem argen Jahre 1870, dem

Beiſpiel des hohen „Gefangenen im Vatican“ folgend, auf

ihren Gütern bei Rom in freiwilliger Verbannung lebt, und

ihr Sohn Ruggiero, dem ſie die ſtolze Zukunft beſtimmt hat,

der Letzte der Romanelli zu ſein. Zwiſchen beiden Parteien

ſteht in ſeiner edlen Menſchlichkeit der Pater Modeſtus, der

ſchlichte Prieſter und Sohn des Volkes, der „mit dem ge

neigten Haupt und den tief hängenden Schultern den Ein

druck macht, als drücke ihn das Bewußtſein einer Schuld, als

ſei er gleichſam zermalmt von dem Gefühle ſeiner Sündhaftig

keit.“ Und dieſer Eindruck trügt nicht. Die lebendige Gr

innerung an ſeine als junger Prieſter einſt begangene Tod

ſünde, die muntere Turturella, hüpft, ſcherzt und lacht in ſeiner

Nähe, und der Pater darf ſie nicht einmal heimlich Tochter

nennen. Nur die Fürſtin weiß von jenem Fehltritt, und ſie

hat darum an dem ſchuldbewußten Mönch einen Knecht, einen

Leibeigenen, einen Sclaven, der, ihr blindlings ergeben, ihren

Sohn für die Kirche erzieht. Das heißt auf ſeine Weiſe:

mehr zum Chriſten, als zum Katholiken. Als daher der

Biſchof kommt, um ſein Opfer ins Seminar abzuholen, da

beſteht Ruggiero wohl formell das Gramen gut, allein der

Buchſtabe iſt nicht der Glaube und das Chriſtenthum mehr

als ein Wort. Der Zögling ſoll unverzüglich dem ſchlimmen

Einfluß ſeines Lehrers entzogen werden. Zum Unglück ent

deckt jetzt die Fürſtin, daß Turturella ihren Sohn liebt. „Ihr

ſeid ein falſcher Prieſter“, herrſcht ſie den zerknirſchten Pater

an. „Ihr habt an mir und meinem Hauſe gefrevelt, ſchlimmer,

als durch Todtſchlag . . . Wo iſt der Sohn, den ich aus

Euren Händen für Gott empfangen wollte? Ihr habt ihn

mir entwendet. Warum fragt Ihr mich nicht: wo iſt meine

Tochter? Ich habe ſie Euch erhalten, dieſes Kind ewiger

Sünde. Sie iſt groß geworden in meinem Hauſe, unter Euren

Augen, und unter meinen Augen habt Ihr ſie meinem Sohne ver:

kuppelt. Ins Kloſter mit ihr! Sie ſoll für die Eltern büßen, deren

Sünde heimgeſucht wird an den Kindern bis ins dritte und

vierte Glied.“ Während Pater Modeſtus den ſchweren Buß

gang in den biſchöflichen Palaſt thut, wird Turturella ins

Kloſter geführt und reiſt Ruggiero nach Rom ins Seminar.

Doch der Jüngling nimmt in ſeinem Herzen ein liebliches

Frauenbild mit, deſſen Bekanntſchaft er auf einem Ritte durch

die Campagna gemacht: er hat Silvia della Rocca geſehen, und

ihre jungen Herzen haben ſich gefunden. Ihre Liebe wird den

Eltern hinterbracht. Die fanatiſche Fürſtin ſowohl, wie der

freiſinnige Graf wollen nichts davon wiſſen, und Pater

Modeſtus iſt vergeblich der Fürſprecher der Liebenden. So

vollzieht ſich denn das Ungeheure. Ruggiero entflieht dem

Seminar und der heiligen Stadt und zwar nicht allein: er

entführt Silvia oder eigentlich entführt ſie ihn. Pater

Modeſtus aber, der vom Biſchof gemaßregelte, in ein fieber

ſchwangeres Kloſter verbannte Prieſter, ſegnet ihren Bund.

Noch nicht genug, er ſchafft ſein Kind aus dem Kloſter, da

es gerade den Schleier nehmen ſollte. Er wird ercommunicirt.

Vor ſeinem Tode hat er noch das Glück, die Ehe Ruggiero's

und Silvia's wenigſtens vom Grafen della Rocca anerkannt zu

ſehen. Die Fürſtin, obwohl der Papſt gegen ſie entſcheidet,

bleibt unverſöhnlich bis an ihr Ende. Turturella, die Ruggiero

hoffnungslos liebt, gibt ſich den Tod.

Doch der Roman hat einen anderen Helden als das

Drama: nicht Pater Modeſtus ſteht hier im Mittelpunkt,

ſondern die römiſche Wildniſ, die Campagna. Rings um

Rom dehnt ſich ein Sumpf, eine Wüſte, der Herd der römi

ſchen Peſt. Wo einſt dreiundfünfzig Völkerſchaften Latium

beherrſchten, liegt heut eine über hundert Quadratmeilen um

faſſende Oede. In den pontiniſchen Sümpfen allein ſind

zwanzig und mehr Städte verſunken. Verfallende Mauern,

elende Hütten überall, wo ehedem blühende Ortſchaften lagen.

Jm Frühling grünt und blüht dieſe unabſehbare Steppe. Wo

es am üppigſten aufſchießt, liegt der Giftkeim am reichſten

unter der Decke. Der Wanderer verſinkt bis ans Knie in

Blüthen. Dann im Sommer iſt die Haide braun und ver.

ſengt. Nur die homeriſchen Asphodelen bieten den Pfeilen

Apollos Trotz und bedecken in dichten Büſchen den Boden.

Das ſtarre Laub der Buſchwälder überzieht dichter Staub.

Jmmer gieriger ſaugt der unerſättliche Boden das ſchwärzliche,

giftige Waſſer ein; unheilvolle Dämpfe entquellen dem

tauſendfach geborſtenen, mit Schlamm überzogenen Boden.

Gin gelber Dunſt umhüllt Himmel und Erde. Den Sümpfen

entwindet ſich ein Heer von Nebelgeſtalten. Sie ſchweben auf

und ab und weben ein Leichentuch. Nur die Wolfshunde

und Büffel fühlen ſich da behaglich; die Menſchen ergreift

das Fieber, und aus ihren verglaſten Augen ſtarrt der Tod,

noch lange bevor er ihre abgemagerten Leiber in den Sand

ſtreckt. Allüberall nur Oede, Hunger und Tod. Viele

Monate hindurch bleibt der troſtloſe Anblick der römiſchen

Landſchaft unverändert, bis dann ein einziger heftiger Herbſt

regen ſie auf einmal wieder aufblühen und aufgrünen macht

und die Wüſte wiederum in einen Garten verwandelt. Dieſer

dauert dann, bis die Fluthen der Regenzeit ihn überſchwemmen

und zerſtören, worauf das große Sterben von neuem beginnt.

Dieſes traurig erhabene Leitmotiv von der todtbringenden

Campagna geht in wechſelnden Variationen und Modulationen

durch das ganze Buch.

Graf della Rocca erbarmt ſich des unſeligen Landes. Er

macht den Kammern Vorſchläge, wie der mit jedem Jahre

wachſenden Verſumpfung und Verwilderung des römiſchen

Bodens Ginhalt zu gebieten ſei. Mehr noch: er will ſelbſt

mit gutem Beiſpiele vorangehen und entwäſſern, austrocknen,

anbauen. Er dingt Hunderte von Bergbewohnern, und bald

erhebt ſich mitten in den Maremmen eine Colonie von Hütten

und Zelten. Durch die wüſten Felder zieht dieſe Legion der

Arbeit ſchmale, tiefe Gräben zur Aufnahme des Regenwaſſers.

Andere roden die Holzſchläge aus und pflanzen Tauſende von

Eukalyptus, jenen ſchönen, heilſamen und ſeltſamen Bäumen,

die mit unglaublicher Schnelligkeit wachſen und durch gieriges

Einſaugen der die Fieberluft bedingenden Stoffe reinigend auf

die Athmoſphäre wirken. Auch an großartige Reisplantagen

denkt man, ebenſo werden weite Strecken zur Bepflanzung

von Klee vorbereitet. Und die Reformationen des Grafen er

ſtrecken ſich noch weiter: bis zur Errichtung einer Schule für
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Theil der Charakterdarſtellung des Mädchens unter veränder

ten, jedoch wiederum ländlichen Verhältniſſen. Dort wird ihr

allerdings auch die Genugthuung, einen braven Gatten und

ein gediegenes Hausweſen zu finden; aber es geſchieht nicht

in jener faſt märchenhaften Weiſe, wie es bei der proviſoriſchen

Geſtaltung der erſten Ausgabe der Fall geweſen, ſondern

unter Mühſal, Entbehrung und theils auch unverdienter De

müthigung. Hieran ſich emporringend, erfüllt das Mädchen

wahrhaft ihren weihevollen Beruf, eine unverſchuldete Miſſethat

zu ſühnen, um derentwillen ſie anfangs ſo ſchweres Leid ertra

gen mußte. Jetzt erſt ward die Dichtung, was ſie von vornherein

hätte ſein ſollen: ein künſtleriſches Ganze von einer wunder

baren Folgerichtigkeit und Klarheit. Nicht nur, daß man die

berechtigten Partien keineswegs vermißt, man begreift abſolut

nicht, wie die Darſtellung irgend anders hätte ſein können.

Vor allen Dingen gilt dies von der Hauptfigur, deren Ent

wickelung in der neuen Umgebung man unentwegt verfolgt,

ohne daß ſich – wie dies bei der früheren Faſſung der Fall

geweſen – Gefühl und Urtheil unabläſſig dagegen aufbäumen.

So vortrefflich und einheitlich wie beim Mädchen, iſt das

Neue auch betreffs der übrigen Figuren geglückt. Nunmehr

liegen die Eheausſichten für das betreffende Paar ganz natur

gemäß, ohne jede Spur von Mesalliance, und beſonders vor

theilhaft hat der Autor es auch darin getroffen, daß die Ver

bindung ſelbſt durch einen aus der Sachlage ſich ergebenden

Eingriff der Angehörigen des Hauſes gefördert wird. Sowohl

das Anbahnen der Neigung ſelber, wie deren ſpäteres Geltend

werden entwickelt ſich in einer ebenſo correcten, wie feſſelnden

Weiſe: beiderſeits liegt eine erſte, wiewohl nicht auf gleiche

Art verfehlte Liebe in der Vergangenheit, aber für beide

Theile iſt eine ſpätere, reife Liebe die rechte, und gerade dieſer

Contraſt, der in der früheren Faſſung kaum angedeutet war,

gelangt in der Neugeſtaltung aufs Trefflichſte zur Anſchauung.

Ueberaus bedeutſam iſt hier auch das Auskommen mit ver

hältnißmäßig wenig Figuren im Gegenſatz zu der früheren Ge

ſtaltung, wo es nach dieſer Seite hin einen bedenklichen Aufwand

gab, der die Schärfe der Charakteriſtik nicht wenig beeinträchtigte.

Von dieſen neu geſchaffenen Perſönlichkeiten iſt jede genau ſo leib

haftig und deutlich ausgeprägt wie alle aus dem erſten Theil.

Daß zwiſchen den beiden eine erhebliche Zeitſpanne in der

Abfaſſung liegt, wie es thatſächlich der Fall, bleibt ſogar dem

unmittelbaren Vergleich des beibehaltenen Textes mit dem neu

hinzugekommenen unentdeckbar. Der Roman iſt eben ein

organiſches Ganze von durchaus homogenen Beſtandtheilen,

dem ſchriftſtelleriſchen Naturell des Dichters durch und durch

entſprechend, und da der urſprüngliche Plan, der nunmehr

zu ſeinem Rechte gekommen, der einzig richtige war, ſo befin

det ſich dieſer Dorfroman auf jener Höhe der Vollendung,

wie ſie der wunderbaren Begabung des Autors entſpricht.

Jeuilleton.

Die Holzhauer.

Von Alexander Baron von Roberts.

Zuerſt ein paar Ä aufkreiſchende Töne, dann eine

Reihe ſchneller Wehklagelaute, die allmählich ermatten,

um mit einem tieferenÄ plötzlich abzubrechen. Nichts

weiter, als daß in einem Hofe der Nachbarſchaft Holz geſägt

wird. Melancholiſch, unendlich troſtlos klingt es durch die

heißbrütende Oede des Sommernachmittags. Ich ſitze in dem

Dämmerlicht der geſchloſſenen Jalouſien und lauſche den

Tönen wie gebannt; ferner, immer ferner her kommen ſie, aus

einer längſtverſunkenen Zeit, aus einem entlegenen Erden

winkel, und der häßliche Klang der mechaniſchen Arbeit ver

klärt ſich zur wehmüthigen Klage – ein frühes Ideal, das

jäh zerſprang, eine ſüße Thorheit des jungen Herzens, die der

unerbittliche Realismus des Lebens brutal zerriß. –

„Die Holzhauer kommen!“ – es gab jedesmal ein Er

eigniß für uns Kinder. Die ſaubere, überaus correcte Idylle

unſeres Hofes ward ein paar Tage lang von dem Lärm der

Arbeit erfüllt; die Gegenſtände bedeckten ſich mit dem feinen

gelben Sägemehl und das ganze Haus durchzog der ſcharf

würzige Odem des zerkleinerten Buchenholzes. a Schreien

und Kreiſchen und Stöhnen der Säge dünkte uns damals wie

eine Muſik; unſer Caſtor aber, Papas emeritirter Jagdhund,

der in einer Ecke des Hofes ſein Gnadenbrot verzehrte, litt

ob ſolcher Muſik unſägliche Qualen, die er in heiſeren

Wimmerlauten in ſich hineinjammern ließ.

Früher kamen ſie zu ihrer vier, die beiden Alten und die

beiden Jungen; zwei Sägeböcke wurden aufgeſtellt und mit

Holzſcheiten beſchjer, und die beiden Sägen vollführten ge

meinſam ihr ſchlechtgeſtimmtes Concert. Später fiel das

Weib des jüngeren Mannes aus und dieſer verrichtete mit

ſeinen Eltern allein die Arbeit. Ich erinnere mich ihrer

ſtolzen, üppigen Geſtalt, und ich hatte das dunkle Gefühl, als

paßte ſie mit ihrem enggeſchnürten Mieder und ihren ſchnee

weißen Strümpfen, die ſie kokett zu zeigen liebte, nicht in dies

ſtaubige Tagewerk. Sie war von jener luxemburgiſchen

Miſchlingsart, herb im Ausdruck, reſolut in Sprache und

Bewegung; ſie hatte eine dunkle Altſtimme, auf der Oberlippe

ſchimmerte ein leichter Flaum: über das ſehr ſtarke, glanzloſe

Wellenhaar trug ſie zum Schutz gegen das umherſtäubende

Sägemehl ein rothbuntes Baumwollentuch.

Nein, ſie paßte nicht in ſolch proſaiſche Tagesſchablone.

Und wie ihre kräftigen braunen Arme in Gemeinſchaft mit

ihrem Mann die Säge hin und her haſten ließen, ſchien es

weniger der Eifer, die Arbeit zu fördern, als vielmehr die

ſchlecht verhaltene Wuth, daß das Schickſal ſie in dies Joch

geſpannt. Eines Tages war ſie fort, dem Joch entſprungen.

Wohin? Niemand wollte es wiſſen – nach Frankreich hin

über, ins Preußiſche, nach Belgien hinein? die Grenze war

überall ſo nah. Man ſagte, die Mißhandlungen ihres dem

Trunke ergebenen Mannes hätten ſie aus dem Hauſe gejagt;

man ſagte, es wäre eine Untreue im Spiel geweſen, und ein

gewiſſer Caféhausheld, der gleichzeitig verſchwunden war,

wurde genannt. \

Eine Zeit lang, bis das Töchterchen Jrmin herange

wachſen war und an Stelle der entlaufenen Mutter eintrat,

mühte ſich Baptiſt allein mit ſeiner Säge ab. Wenn das

Eiſen ſich verfing, entfuhr ſeinen zuſammengebiſſenen Zähnen

ein ziſchelndes, sacré nom d'un chien!“ oder ein „Krrr–t'Jes!“

ſeines Patois (verdorben aus Chriſto Jeſu), ſeine Geſtalt, die

nur aus Knochen und Sehnen zu beſtehen ſchien, richtete ſich

hoch aufrecht zu ihrer erſtaunlichen Länge, mit dem Rücken

ſeiner Hand ſtrich er über die ſenkrecht gerunzelte Stirn,

ſtierte mit ſeinem einzigen Auge – das andere bildete eine

unſchöne Narbe – ins Leere, griff nach der flachen Brannt

weinflaſche, die er in Reichweite neben der Speckſchwarte zum

Beſtreichen der Säge auf einem Holzſtoß liegen hatte und

nun, den Kopf weit in den Nacken zurückgebeugt, wobei die

nackte Bruſt aus dem offenen Hemd hervorquoll, ließ er den

Inhalt hörbar laut die Kehle hinabgurgeln.

Und wie er zuhieb beim Zerhauen der Klötze! Da ſchien

ſich ſein geheimkochender Zorn auszutoben. Jeden der Hiebe

begleitete er mit einem hervorächzenden Ha! Bei den knorrigen

Klötzen, die dem erſten Anhieb der Art nicht weichen wollten,

ſteigerte ſich dies Ha! zu einer wüthenden Drohung: ha! das

gilt ihr, der Verrätherin! – ha! das gilt ihm, dem Hund

von einem Verräther! Und der Klotz fuhr ſplitternd und

krachend auseinander und das blanke Eiſen ſtak tief im unter

liegenden Holze. - -

Zuweilen entfernte er ſich mit der Flaſche, um ſie mit

neuem Vorrath zu füllen. Wenn er dann etwas ſpät erſt

zurückkehrte, oft nach Stunden und in leicht wankender Haltung,

ſo fuhren die beiden Alten ihn heftig an. Erregte Worte,

heiße Flüche flogen hin und her, nur einige Minuten lang,

dann ſetzte die Säge mit ihrem Gekreiſch wieder ein und ein

ſcharfhallender Artſchlag ſchnitt das kleine Drama kurz entzwei.

Sonſt redeten die Alten kein Wort. Stunde um Stunde

das fortſchreitende Einerlei der Arbeit, ein Scheit nach dem

andern, das unter ihrer Säge in Klötze zerfiel. Er war ein
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dürres, gleichſam holztrockenes Männlein, deſſen Antlitz die

ungewiſſe gelbbraune Farbe des Buchenholzes angenommen

hatte. Um das bloßliegende Muskel- und Sehnenſpiel ſeiner

hageren Arme bewegten ſich heftig, im Eifer der Arbeit, die

dicken Ringe der zuſammengewulſteten Hemdärmel, und aus

der kleinen, geſchwärzten Thonpfeife, die in dem einen Mund

winkel zitterte, kräuſelte ein fröhlicher blauer Rauch unter dem

Meſſingdeckel hervor. Sein Weib ſtellte, ihm zum Gegenſatz,

ein gewaltiges Stück Körper dar, das auf zwei maſſiven

Beinen feſt genug gegründet ſchien und einen Rücken von

übermäßigen Dimenſionen zeigte. Sie handhabte die ſtärkſten

Scheite mit ſpielender Leichtigkeit, dabei war es poſſirlich zu

ſehen, mit welchem faſt zärtlichen Ausdruck ihres rothgedunſenen

Geſichtes ſie die Säge mit der Speckſchwarte ſtrich und gleich

ſam ſchmeichelte. Zuweilen entlieh ſie ſich auf ein paar Scheit

längen den Pfeifenſtummel ihres Mannes.

Jrmin war das Ebenbild ihrer Mutter. Dieſelbe feine

Olivenbläſſe des Teints, dieſelbe Fülle der kaſtanienbraunen

Haarwellen, die das Kind zu einer ſchweren Flechte gefeſſelt

trug, derſelbe Hang zur koketten Darſtellung ihrer Perſon,

auch im Alltagswuſt der Arbeit, den die Kleine durch An

legung von gelegentlich aufgegriffenen Bänderchen und Flittern

kundgab. Früher, ehe ſie ſich das Joch hatte auflegen laſſen,

mochte auch die Mutter das ſilberne Lachen und den fröhlich

Ä alle Hinderniſſe hinwegſetzenden Uebermuth gekannt

haben.

Jrmin war uns Kindern ein prächtiger Spielkamerad,

mit keinem Andern ließ ſich's ſo ausgelaſſen tollen und jagen

wie mit ihr. Die benachbarte Baſtion mit ihrem vom hohen

Graſe überwucherten Geſchützbänken bot uns das weiteſte Feld

für unſere Haſch- und Verſteckſpiele; von ſolch köſtlichem

Jauchzen hatten die alten feuchtkühlen Caſematten und Poternen

noch nie wiederhallt. Wir kletterten über die vom Un

kraut durchwachſenen Kugelhaufen , turnten an den rieſen

mäßigen Geſchützen umher, trieben Schabernack mit den

Schildwachen und reizten den drohend erhobenen Meterſtab

des griesgrämigen Wallmeiſters.

Mit dem letzten Schrei der Säge war all' die Luſt dahin.

Jrmin verſchwand dann auf viele Monate – ach, ſie mochte

dann wohl in einem andern Revier und mit andern Kindern

tollen und jagen – eine ganz leiſe Spur einer dunklen

Eiferſucht keimte damals in mir auf; wenn ich den Klang

einer Säge hörte, ſo zauberte mir das ihr herzerquickendes

Lachen herauf; die Grasflächen der Baſtei mit ihrem

melancholiſchen Grillengeſang und ihren in der Sonne

gleißenden Bronzerohren kamen mir jedesmal, wenn ſie fort

war, unſagbar öde und einſam vor.

So ſah ich ſie gleichſam ruckweiſe heranwachſen, der Zopf

auf ihrem Nacken ward breiter und länger, und zuweilen ſchien

es, als miſchte ſich in das funkelnde Spiel ihrer braunen Augen

eine kleine verſteckte Abſicht. Jedenfalls beherrſchte ſie uns

alle mit dieſen Augen, mit dem ſonoren Klang ihrer Stimme,

mit ihrer immer reſoluter hervortretenden Art, die ganz nach

der Mutter ſchlug.

Dann war es auf einmal vorbei mit der Freiheit. Auch

ſie ward in das häßliche Joch geſpannt.

Als ich ſie zum erſten Male gemeinſam mit ihrem Vater

an dem Sägebock arbeitend fand, fiel es mir heiß auf's Herz,

als geſchähe mir ſelbſt eine ungeheuere Demüthigung. In

der Bewegung der Arbeit ſchlenkerte der Zopf lebhaft hin und

her wie ein trotziges „nein, nein!“ Das gekräuſelte Wild

haar, das ihr Stirn und Schläfen umwölkte, war ganz gelb

beſtäubt vom Sägemehl. Ihr herabgeſenktes Geſichtchen

glühte – war es die ungewohnte Anſtrengung, war es die

Scham ob ſolcher Beugung ihres ſtolzen Sinnes? Ich ſtand

von ferne und beobachtete ſie, verſchlang jede ihrer Bewegun

gen mit den Augen, gepreßten Athems und mit pochenden

Schläfen. Aber kein Blick von ihr zu mir herüber – ich

weiß nicht, war es damals, daß der Feuerbrand dieſer ſelt

ſamen Leidenſchaft zuerſt in meinem Herzen zu glimmen be

KIM llll . . . .
J Noch mehr. Das nächſte Mal, nach ein paar Monaten,

erſchien ſie mit einer Traghotte, die man für ihre Größe be

ſonders angefertigt hatte. Damit ſollte ſie an Stelle

des Vaters das zerkleinerte Holz die zwei Treppen hoch auf

den Boden ſchaffen. Gewiß, ſie war ja zur Arbeit geboren,

und es erſchien keine Ueberlaſt, die man damit ihrem jungen

Rücken aufbürdete; ſie war tüchtig in die Breite und Höhe

entwickelt und hätte ſich gar bald, in einigen Jahren, zu

einer Prachtgeſtalt wie die ihrer Mutter herausbilden. Den

noch gerieth ich außer mir: nein, das nicht! Alles, nur das

nicht nur nicht das Bild dieſer bitterſten Demüthigung!

Ihre Geſtalt, die meine Phantaſie in den langen Monaten,

da ich ſie nicht ſah, mit allen Reizen der Poeſie zu verklären

pflegte, nun tiefgebückt unter der brutalen Laſt, ſchwerathmend,

Stufe um Stufe hinaufſchlürfend. Was wollte ich dagegen

thun? Nun, ſie da unten an den Sägeböcken zur Rede

ſtellen – ihnen das Ungeheuerliche verweiſen. Ach, wie hätten

ſie mich ausgelacht!

Als ich die Treppe hinabſtieg, des ſprühenden Zornes

voll, kam ſie gerade mit einer neuen Ladung herauf. Ihre

Hand langſam an dem Geländer entlang rückend, bewegte ſie

ſich in tiefer Beugung nach vorwärts, aber bei jedem Schritt

ihrer feſten Beinchen ging eine Art elaſtiſchen Schnellens

durch ihre Geſtalt, wie ein Uebermuth der Jugendkraft, die

mit ſolcher Unbill ſpielt. Die Trageriemen ſchnitten tief in

ihre Schultern ein und preßten die zarte Rundung ihrer

jungfräulichen Bruſt wie in roher Gewaltſamkeit hervor.

„Halt, nicht weiter! Setz es ab!“ rief ich.

Sie hob das Antlitz, ſtrahlte mich mit großverwunderten

Augen an. Dabei ſchritt ſie weiter.

„Du ſollſt es hinſetzen, Jrmin! Solche Arbeit iſt nicht

für Dich. Du biſt zu gut dazu!“

Eine Glühröthe fuhr über ihr Geſicht. „Wa . . . as?!

Wer ſoll denn die Arbeit thun? Du biſt närriſch, weißt

DU.“

Und da ich immer uoch ſtand, ihr den Weg verwehrend,

rief ſie: „Mach Platz!“ Es klang gebieteriſch wie ein Com

mando. „Was geht’s Dich an?“, warf ſie noch hin. Dann

ſchritt ſie an mir vorbei, der ich ſcheu zur Seite wich; von

droben her hörte ich noch ihr halblautes Lachen, das der

Donner des abgeworfenfen Holzes abſchnitt. ur- - - --

Was geht's mich an? Gewiß geht's mich an! Die

Liebe iſt's, die Liebe – mein Herz, mein kleines thörichtes

Tertianerherz, das in Flammen ſtand. Welch eine Qual der

Ohnmacht, in ihrer Nähe zu weilen und die Schmach, die

man ihr in meinen Augen zufügte, nicht hindern zu können!

Jeder Donner, der vom Boden hallte, hieß mich zu neuem

kindiſchem Zornesausbruch emporfahren.

Wenn ich ihr nun ſelbſt die Laſt abnähme? . . .

war ich nicht ſofort auf dieſen Ritterdienſt verfallen?

Ich fand ſie auf einem Treppenabſatz ausruhend, gegen

die hingeſetzte Hotte gelehnt, die Füße vorgeſtemmt, mit hoch

athmender Bruſt.

„Komm, laß mich einmal“, ſagte ich, auf die Hotte

deutend.

„Was? Du willſt ſie hinauftragen? – oho!“ Und

ihre ſpitzigen Zähnchen blinkten mich an. „Du bringſt es ja

doch nicht fertig“, ſagte ſie mit einem kalten, wegwerfenden

Ton, die Lider faſt mit dem Ausdruck einer Mißachtung halb

über den Glanz der Augen geſenkt. „Weißt Du, Du biſt

ein Preuß!“

Damals herrſchte in der Bevölkerung der Feſtung Lurem

burg eine unausrottbare Antipathie gegen das Preußenthum,

das ihr der deutſche Bundestag in Form einer ſtarken und

wohl auch etwas herriſch ſich geberdenden Beſatzung auferlegt

hatte. Es war die Zeit nach dem italieniſchen Feldzug von

59 und die Verherrlichung des Zuaventhums ſtand in höchſter

Blüthe bei den dortigen Franskillions. Beſonders wir Preußen

kinder hatten in den ganz in franzöſiſchem Geiſte geleiteten

Schulen viel unter dieſer Antipathie zu leiden. Ä Ein

Preuß!“ und wir mußten uns mit unſern Fäuſten dagegen

wehren, daß dieſer Ruf nicht zu ſtark in den Ton der Ä
Mißachtung überſchlug. -

„Weißt Du, Du biſt ein Preuß!“ Und ſie zuckte die

Achſeln. -

Da griff ich zu, ſtreifte ihr gewaltſam die Tragbänder

Warum

EN (ºll
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von den Schultern, nahm ſie bei der Hand und riß ſie etwas

unſanft von der Hotte weg.

Dann legte ich mir ſelbſt die Bänder an und nun wollte

ich mich mit der Laſt aufrichten. Bei dem erſten Verſuch blieb

die Hotte wie angefeſſelt, und ich ſank ein wenig nach rück

wärts: nein, ſo ſchwer hatte ich ſie doch nicht tarirt.

„Ich bin ſehr begierig“, ſpöttelte ſie. Da nahm ich

alle Kraft zuſammen, ruckte mich empor, und mit unſicheren

wankenden Schritten machte ich mich auf, nach der Treppe zu.

Ich zitterte am ganzen Körper, der Schweiß brach mir aus,

ich meinte jeden Augenblick unter der ungewohnten Bürde zu

ſammenzubrechen; mitten auf der Treppe überfiel mich eine

Schwäche, und ich ſtützte die Hotte auf, völlig außer Athem;

ein paar Holzſtücke polterten die Treppe hinab.

„O, ho, ho! Heda!“ rief ihre volle Stimme, die bereits

nach dem Alt hinneigte, mir von unten nach.

Es war eine äußerſte Ehrenſache. Ich fühlte, daß ich

für immer bei ihr verſpielt hätte, wenn ich's nicht durchführte.

Und ich reckte mich von Neuem empor und arbeitete mich mit

der Spannung aller Muskeln die Treppe hinan. Mit einem

erlöſenden Ah! warf ich das Holz nieder und ließ mich dabei

ſelbſt auf den Haufen hinſinken.

Sie kam mit den geſammelten Holzſtücken im Arm und

ſchleuderte ſie hin; mit triumphirendem Kopfnicken rief ſie:

„Gelt, Herr Student! (wir vom Athenäum wurden im Volke

„Studenten“ genannt.) Studiren und arbeiten iſt zweierlei,

he? Dazu noch ein Preuß!“

Mit über der Bruſt gekreuzten Armen ſtand ſie vor mir,

ſpöttiſch lächelnd, die Zähnchen in die Unterlippe gepreßt; und

ihre funkelnden Augen forderten mich heraus. -

Da ſprang ich auf, ſtürzte mich auf ſie, ſtürmiſch um

ſchlang ich ihren Leib mit meinen Armen, Weſtumklammernd,

das Geſicht dicht gegen das ihre. „Jrmin!“ ziſchelte ich –

Drohung und beleidigter Stolz, ach, und all' die Uebermacht

der Liebe brach in dem einen Worte aus! -

Sie wehrte ſich nicht, hielt mir Stand, ihre Augen tief

einbohrend in die meinen; ihr Antlitz flammte. - -

Ach, und ich hatte nicht den Muth, meine Lippen auf

den herrlichen, feuchtglänzenden Purpur der ihren zu preſſen!

Wie feige ich war! -

Plötzlich entwand ſie ſich meinen Armen und ſchlüpfte

davon; ich ſtand noch wie berauſcht. Vom Hofe her drang

das Gekreiſch der Säge herauf. Wie ein Spott klang das.

Mit dem beabſichtigten Ritterdienſt war es alſo nichts.

Wie ich mich dieſes Fiaskos und meiner körperlichen Armſelig

keit ſchämte – ja mit heißen zornigen Thränen! „Studiren

und arbeiten iſt zweierlei.“ Ihren Körper hat die Gewohn

heit der Arbeit ſo prächtig geſtählt, während der meine über

den Büchern verkümmerte. Welch ſchaale Wichte dieſer Livius,

dieſer Cornelius Nepos und Xenophon! welch erbärmliche

Spitzfindigkeiten der Mathematik zum Teufel die Grammatik

mit ihren lächerlichen Pedanterien! Der Ertract all der

Schulweisheit, der nicht einmal hinreicht, einem geliebten

Mädchen eine Trage Holz den Speicher hinauf zu ſchleppen. –

(Fortſetzung folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Die Ausſtellung bei Gurlitt.

II.

Mit der Quelle von Arnold Böcklin theilt Fritz von Uhde's „Tiſch

gebet – Komm, Herr Jeſu, ſei unſer Gaſt“ den Haupterfolg. Die

rückſichtsloſe Originalität ſeines „Laſſet die Kindlein zu mir kommen“

auf der letzten akademiſchen Ausſtellung erweckte die höchſte Spannung

auf die weitere Entwickelung des Künſtlers, dem eine Kraft der

Charakteriſtik eigen, wie ſie nur ganz ſelten einmal zu Tage tritt.

Man fragte ſich, ob es ihm möglich ſein werde, auf dem ſelbſtſtändig

gehen. Einmal ließ ſich man die

Darſtellung Chriſti in idealer Gewandung inmitten einer fraß

modernen Umgebund wohl gefallen. Man ſah ſich auch im Ver

lauf der Ausſtellung in das Werk hinein, und was im erſten Mo

ment wie eine ausgediftelte Abſonderlichkeit ausſah, imponirte ſchließ

lich als eine gewaltige Inſpiration. Ob ſich aber das angeſchlagene

Thema weiter entwickeln ließ? Ob Uhde ſelber in der Folge, ohne in

Geſuchtheit zu verfallen, die Richtung einzuhalten im Stande ſein

würde?

Sein jüngſtes Bild gibt die Antwort, ſoweit ein Werk es über

haupt zu geben vermag. Der Stoff iſt ein ganz abſonderlicher, man

möchte ſagen irrationaler. Es handelt ſich nicht um eine Begebenheit

aus der heiligen Geſchichte, die ſich Jeder unzählige Male ſelbſt vor

geſtellt hat, die unendlich oft von der Kunſt variirt worden, ſondern

um eine an ſich unmögliche, eigentlich ganz unvorſtellbare Situation.

Drei Generationen einer armen Arbeiterfamilie, Großeltern, Eltern

und Kinder, ſind im Begriff, ſich zu Tiſch zu ſetzen und haben eben

ſtehend das ſchlichte, altehrwürdige Tiſchgebet geſprochen, das in

rührender Naivetät den Herren ſelbſt zu Gaſte lädt. Da, ehe die ge

falteten Hände der Kinder ſich gelöſt haben, geht die Thür auf und

Chriſtus tritt ein in langem blauen Gewande, eine Idealgeſtalt, dicht

neben den modernen Menſchen in abgetragenen verblichenen Anzügen.

Sie wundern ſich gar nicht über die majeſtätiſche Erſcheinung. Der

Hausvater weiſt dem Gaſt ehrfurchtsvoll einen Sitz, die Mutter, welche

die Speiſe aufträgt, wendet ſich grüßend halb zu ihm, die Kinder ſehen

neugierig und furchtſam zu ihm hinüber. Nur der Großvater, der noch

ſein Gebet zu mummeln ſcheint, und das Kleinſte, das ſich ausſchließ

lich ſür die aufgetragene Schüſſel intereſſirt, beachten den Eintretenden

nicht weiter.

Es iſt noch ſchwerer für ein modernes Auge, ſich mit dieſem Vor

gange abzufinden als mit Uhde's Auffaſſung des „Laſſet die Kindlein

zu mir kommen“. Wäre das Bild nicht durch ſo viele hervorragende

Eigenſchaften ausgezeichnet, man würde ſich auch gar nicht die Mühe

geben, den Standpunkt aufzuſuchen, von welchem die Erſcheinung

Exiſtenz bekommt. Es iſt nicht jener der modernen Bildung, ſondern

der des naiven, kindlichen Glaubens, aus dem das Tiſchgebet ent

ſprungen iſt. Wer den Herrn gläubigen Gemüths zu Tiſche bittet, der

darf ſich auch nicht wundern, wenn er eintritt. Wir ſreilich müſſen

uns erſt nach allen Seiten den Ausblick verhängen und uns künſtlich

iſoliren, ehe wir für einen Moment die Welt von dieſem Boden aus

anſehen können. Das Gezwungene, Künſtliche läßt ſich dem Stoff

nicht abſprechen. Demgegenüber ſcheint uns jetzt Uhde's früheres Bild

gar nicht ſo ſehr aus dem Rahmen des Hergebrachten herauszutreten.

Der Chriſtus iſt auf dem „Tiſchgebet“ ungleich bedeutender als

Uhde's erſter Verſuch. In der Charkteriſtik der übrigen Geſtalten bleibt

der Künſtler hinter ſeinem erſten großen Wurf nicht zurück. Daß er

die dramatiſche Mannigfaltigkeit nicht angeſtrebt hat, liegt im Stoff.

Das Colorit wirkt günſtiger, es iſt nicht ſo kreidig wie ſrüher, wenn

auch nach Münchener Art etwas ſchmutzig. In der Beleuchtung herrſcht

daſſelbe Prinzip. Der Beſchauer ſteht der Lichtquelle gegenüber, eine

Methode, die bei den Münchenern nachgerade zur Manier geworden

iſt. Durch ein nicht eben großes Fenſter ſtrömt ein ſilbernes Licht

über den rothen Fußboden und den großen runden Tiſch mit grün

geſtrichener Platte, über der die Petroleumlampe von der Decke hängt.

Uhde hat mit dieſem Werk den Beweis geliefert, daß er auf der

betretenen Bahn naiver Auffaſſung religiöſer Stoffe mit äußerſter

Conſequenz fortzuſchreiten geſonnen iſt. Der Erfolg allein kann lehren,

ob wir es mit einem lebensfähigen neuen Kunſtprincip zu thun haben

– was wir vom Standpunkte unſeres bis in die tiefſten Schichten ge

drungenen hiſtoriſchen Bewußtſeins entſchieden bezweifeln – oder ob

eine ſchließlich vorübergehende Künſtlerlaune zum Experimentiren ver

leitet hat. Die Abſicht, um jeden Preis auffallen zu wollen, bei Uhde

als Beweggrund anzunehmen, verbietet uns ſein entſchiedener Ernſt.

Das „Tiſchgebet“ macht, wie der Chriſtus als Kinderfreund, durchaus

den Eindruck des Ueberzeugten.

Auf dem feingeſtimmten Bilde von Gabriel Max „Mutter und

Kind“ iſt die Frau eine ſtille Schönheit mit niedergeſchlagenen Augen

betretenen Pfade weiter zu
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in bekannten Stil des Künſtlers, das Kind, das den Beſchauer an

blickt, hat etwas unbehaglich Krankes. In der Farbenſtimmung mit

dominirendem Weiß und Roſa auf dunklem Grund, erinnert das Werk

an die „Vanitas“, die letzten Sommer in Dresden ausgeſtellt war.

Franz von Lenbach iſt in ſeinem Frauenbildniſ ganz modern bis

zur Affectation; ſein Porträt von Arnold Böcklin wird von einigen

Künſtlern in den Himmel gehoben, von andern unbarmherzig ver

urtheilt. Wir können uns weder dem einen noch dem andern an

ſchließen, wenn uns auch das Geſuchte, Forcirte in Lenbach's Weſen, das

ſich bei dem Bildniſ; Böcklin's in der altmeiſterlich verräucherten Farbe

ausſpricht, von jeher unſympatiſch geweſen iſt.

Paul Meyerheims „Gute Freunde“, ein lagernder Löwe im Käfig,

der den Kopf nach einem behaglich zwiſchen ſeinen Pranken ruhenden

Hündchen umwendet, gehört zu den Thierbildern, in denen ſich unſere

künſtleriſche Auffaſſung des Thierlebens offenbart. Weder in dem

dumm-majeſtätiſchen Kopf des Löwen, noch in der aufmerkſamen, be

weglichen Phyſiognomie des Hundes liegt ein menſchlicher Zug, und

doch iſt ein kräftiges inferiores Seelenleben zu unmittelbarem Ausdruck

gekommen. Dieſe Vertiefung in die Thierſeele unterſcheidet unſere

Thiermalerei weſentlich von der auf rein maleriſche oder auf dramatiſche

Decorationseffecte hinausgehenden des ſiebzehnten Jahrhunderts, das

in den beiden Niederlanden die Thiermalerei zum erſten Mal in künſt

leriſcher Selbſtſtändigkeit entwickelt hat. Es wäre ja auch ein Wunder,

wenn die moderne wiſſenſchaftliche Auffaſſung des Thieres in unſerer

Kunſt keinen Reflex gefunden hätte.

Ein ſchönes Motin hat ſich Hans Barthels aus dem modernen

Berlin geholt in ſeinem Aquarell „Blick auf das alte Muſeum“. Er

hat den Standpunkt unter dem Portal des Schloſſes genommen, von

wo die Architektur Schinkels wie eine großartige Decoration wirkt.

Regenwetter bietet in dem ſpiegelnden Pflaſter die mannigfaltigſten

maleriſchen Effecte.

Eine Anzahl Marinen von Ernſt Sattler in Dresden geht auf

die Schilderung dramatiſcher Bewegung und erinnert an verwandte

Darſtellungen der Niederländer des ſiebzehnten Jahrhunderts.

Zwei Separatausſtellungen ſchließen ſich an die eben in ihren

Hauptwerken beſprochene. Die eine iſt dem im vergangenen Jahr in

Dresden verſtorbenen Bildhauer Karl Schlüter gewidmet, deſſen vor

züglichſte Büſten und Statuen überſichtlich vorgeführt werden. Der

Umfang des Talentes dieſes Schillingſchülers war nicht bedeutend,

aber er iſt ſich ſeiner Grenzen bewußt geweſen und hat ſich innerhalb

derſelben zu höchſter Vollendung durchzuringen geſucht. Sein Gebiet

war die Schilderung der weiblichen Schönheit und der weichen Jugend

formen des Mannes. Der bekannte römiſche Hirtenknabe in der

Nationalgalerie und die weiblichen Büſten, wie die ſeiner ſchönen

jungen Frau, die mit ihm derſelben tückiſchen Krankheit erlag, be

zeichnen die Höhepunkte ſeines Schaffens. Er hat das vierundvierzigſte

Lebensjahr nicht überſchritten.

Die Ausſtellung des ruſſiſchen Marinemalers Aiwaſowski bietet

die große Ueberraſchung, daß ein Künſtler, der als Hiſtorienmaler ganz

in dem ſüßlichen Colorit der verfloſſenen Schule lebt, bei der

Wiedergabe einfacher Naturſcenen ſich in den letzten Jahren zu der

auf directe Beobachtung zurückgehenden modernen Richtung bekehrt hat.

Gs läßt ſich nicht leicht eine größere Vielſeitigkeit und Vielgeſtaltigkeit

denken als die des nun bald ſiebzig Jahre zählenden ruſſiſchen Alt

meiſters. A. L.

Notizen.

Schiller als Hiſtoriker und Philoſoph. Von Friedrich,

Ueberweg. Herausgegeben von Moritz Braſch. (Leipzig, Carl Reiß

ner.) – Wir möchten die Veröffentlichung dieſer Schrift lediglich durch

die Pietät gegen den verſtorbenen Ueberweg, nicht etwa durch eine

Lücke in der literarhiſtoriſchen und geſchichtsphiloſophiſchen Forſchung

veranlaßt halten. Denn ſie trägt keine neuen Momente für die Beur

theilung Schiller's als Philoſoph und Hiſtoriker herzu, welche nicht

durch das preisgekrönte Werk Karl Tomaſchek's über denſelben Gegen

ſtand ſchon angeregt und verarbeitet worden wären. Selbſt die kriti

ſchen Auseinanderſetzungen über das Verhältniß des Aeſthetikers Schiller

zu Kant, ſpeciell zu der Kritik der Urtheilskraft, erſcheinen uns nur in

ſofern neu, als ſie den eigenen antikantiſchen Standpunkt lleberweg's

illuſtriren, durchaus nicht aber etwa jenes Verhältniß in allen ſeinen

Beziehungen klarer, als es bisher geſchehen war, darſtellen. Hervorzu

heben würde allenfalls noch die treffliche und echt kritiſche Unterſuchung

über Schiller's Jugendbildung ſein. Dieſe nachträgliche Veröffent

lichung, die Ueberweg ſelbſt geſcheut hat, iſt daher nur als ſchätzens

werther Beitrag zu Ueberweg's Biographie ſelbſt zu rechtfertigen.

lleberweg iſt in weiteren, als den ſpeciell philoſophiſchen Kreiſen durch

ſeinen „Grundriß der Geſchichte der Philoſophie“ bekannt geworden

Und hat durch ſeine „Logik“ einen gewiſſen Schülerkreis erworben

wenn ihn auch ſein früher Tod an der vollſtändigen Ausbildung ſeines

„Syſtems“ hinderte. Für dieſen Kreis möge das Buch, das durch

eine beigegebene Biographie Ueberwegs von Fr. A. Lange nach dieſer

Seite hin noch werthvoller wird, beſtens empfohlen ſein.

Eine deutſche Stadt vor ſechzig Jahren. Culturgeſchichtliche

Skizze von Otto Bähr. Leipzig, Grunow. „Die gute alte Zeit“, von

der unſere Väter wohl einmal in der Dämmerſtunde behaglich ſchmun

zelnd erzählen, wird uns in den vorliegenden Skizzen in ihren ein

zelſten Erſcheinungen vorgeführt; aber es iſt nicht der Zweck dieſer

äußerſt anmuthig und anziehend geſchriebenen Darſtellungen, die ver

gangenen Jahrzehnte im Gegenſatz zu unſerer Zeit mit dem Glorien

ſcheine zu umgeben, den die laudatores temporis acti ſo oft für noth

wendig halten, ſondern der alte Herr, der uns hier ſeine Jugendein

drücke vorführt, weiſt im Gegentheil darauf hin, daß durch die im

Laufe des letzten Jahrhunderts gemachten Fortſchritte faſt in allen

Beziehungen das Wohlergehen der Menſchen weſentlich gefördert iſt,

und daß wir namentlich in unſerm deutſchen Vaterlande heute unend

lich beſſer leben, als dies noch vor zwei Menſchenaltern der Fall war.

Es iſt höchſt erfreulich, daß einmal ein Kenner der verfloſſenen Zu

ſtände nicht, wie es heute ſo häufig geſchieht, den allgemeinen Ton

der Unzufriedenheit mit dem Beſtehenden anſchlägt, ſondern daß er

eindrücklich uns zuruft: „unſer Volk weiß gar nicht, wie gut es ihm

heute geht“. Den Skizzen ſind die Zuſtände der Stadt Kaſſel in den

zwanziger Jahren zu Grunde gelegt, und ſie behandeln zunächſt das

bürgerliche Haus und ſeine Einrichtungen und den mäßig wohlhaben

den Bürgersmann der Mittelſtadt in ſeinem täglichen Leben und

Treiben, ſeiner Kleidung, ſeiner Ernährung, ſeinen Bedürfniſſen, um

dann auf den weiteren Kreis des öffentlichen Lebens, der Geſelligkeit

der Verkehrsmittel, der ſtädtiſchen Einrichtungen und Sitten überzu

gehen und ſchließlich ſich auf die Sprache, die Literatur und die Künſte

die Schule und den Buchhandel, wie ſie damals innerhalb unſeres

ganzen Vaterlandes ſich geſtalteten, zu erſtrecken. Manche ihr ſchon

fremd gewordenen und doch recht intereſſanten Züge wird unſere Gene

ration aus dieſer Schilderung an der Phyſiognomie ihrer unmittelbaren

Vorgängerin wahrnehmen können. Q). B.

–
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Soeben erſchien: -

Gegen Kornöle
VOll

Dr. Karl Walcker,

Docenten der Staatswiſſ an der Univ. Leipzig.

Wreis 60 Pfennig.

Der Verf. hebt verſchiedene neue (Yeſichts

punkte hervor. Er weiſt z. B. nach, daß

Friedrich Wilhelm III., gegen Kornzölle war,

daß Gneiſenau 1826 ſeine durch allzu großen

- Aufwand und ungewöhnlich niedrige Korn
t preiſe zerrütteten Finanzen durch Sparſamkeit

im Haushalt, Einſchränkung des Kornbaues und

Ausdehnung der Viehzucht wieder herſtellte,

daß nach R. Cobden das Hauptverdienſt der

Aufhebung der engliſchen Kornzölle der Königin
z Victoria gebührte. U. ſ. w.

Der Verf. wurde am 6. Dec. 1884 von

Dr. Menger im öſterreich. Abgeordnetenhauſe

als ein „vorzüglicher, unbefangener National

ökonom“ bezeichnet.

Leipzig.

oſſberg'ſche Buchhandlung.

-

Litterariſches Bureau, Georg Meyer,

Luremburg - Bahnhof

Verwerthung von Manuſcripten jeder Art.

Ueberſetzung in alle Sprachen.

Günſtigſte Bedingungen, ſorgfältigſte Er

en -

NB. Auf genügende Frankatur aller Sen

dungen iſt zu achten!

Verlagsoff jeder Art eXcI. BeIIe
turistik erbittet F. EI. Nestle &

MeIIe's Verlag. Gröttw. Hamburg.

N-9"N-M*-*N-V”N-"N-"N-M*N-M*D-"D-V”

Verlag von F. W. Steffens in Dresden

und Leipzig.

es- Ein neuer Rolllan von Theodor Tontane Tanz

S0ehen erschien:

Graf Petöfy.
Roman von

The0dor Fontane.

3. Auflage.

2 Bände in einen Handl . F-in broch. M. 1.50.

Finanz-Archiv.

Richl, W. H, Freie Vorträge.

Fein geb. M. 6 –.

Vorräthig in allen Buchhandlungen des In

und Auslandes.

«..«.

Für Kunſtfreunde.

Der neue Katalog, der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend Ä

und klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galerie

ÄÄÄ 2c.), mit 4 Photographien

nach Dahl, Tizian, Ganova, Rubens,

iſt erſchienen und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographiſchen Geſell

z ſchaft gegen Einſendung von 50 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

In allen 13uchhandlungen. Prº-is 2 Mark:

Die GetreideZölle.
Zweite Auflage

Lening, Fritz, Dree Wiehnachten.

Schac, A. F. Graf von, Meine Gemäldeſammlung.

für den prakjsju. Landwirth |

32. Aun. Methode Toussaint-Langenscheidt original.
Brieflicher Original-Sprach- und Sprech-Unterricht für das Selbſtſtudium.

Eng 1is ce In

vcn den Profeſſoren

Dr. vau Dalen, Lloyd,

Langenſcheidt.

Engliſch oder Franzöſiſch: Jede Sprache 2 Wur. à 18 Mß.; Kurſ. I u. II zuſ. 27 Mß.

Deutſch: Ein Kurſus von 20 Briefen, nur komplett, 20 Mß.

= Brief 1 jeder dieser 3 Sprachen als Probe & 1 Ilk. -

Wie Proſpekt nachweiſt, haben Viele, dic nur dieſen (nie mündlichen) Unterricht benutzten,

das Examen als Lehrer der bezüglichen Sprache gut beſtanden.

Urteil. d. N. Freien Preſſe: „Wer kein Geld wegwerfen u. wirkl. z. Ziele gelang. will,

bediene ſich nur dieſer, von Staatsmin. Dr. v. Lutz Ercell, Staatsſek. Dr. Stephan Excell,

d. Profeſſ. Dr. Büchmann, Dr. Dieſterweg, Dr. Herrig u. and. Autorit. empf. Orig-Unterr.-Brf.“

A-F- Adreſſe: Langenſcheidtſche Verlags-Buchhandlung, Berlin SW. ll.
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von den Profeſſoren

von Profeſſor Q -

Dr. Daniel Sanders. zensiºnen

Soeben erſchien im unterzeichneten Verlag:

Eine Weltreiſe.
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Deutſchland und die Orientbahnen.

Von Paul Dehn.

Wer um dieſe Jahreszeit eine Reiſe nach Konſtantinopel

antreten will – und im Frühjahr erſcheint der Bosporus farben

friſcher und reizvoller als ſonſt –, der mache ſich auf unerwartete

Hinderniſſe und Unannehmlichkeiten gefaßt. Anfangs geht

Alles gut. Raſch eilt der Blitzzug von Mitteleuropa über

die ungariſche Pußta nach Rumänien über Bukareſt hinaus,

bis die Donau bei Giurgewo den Weg verſperrt. Bei Eis

gang geſtattet der Strom, der ſich ſchon vom Eiſernen Thore

an zu einem See erweitert, zuweilen Tage hindurch keine

Ueberfahrt. Auf der weiten Strecke von Budapeſt bis zur

Mündung hat die Donau, abgeſehen von den Ruinen der

Trajansbrücke bei Turn-Severin, keine Brücke aufzuweiſen.

Iſt endlich das luſtige bulgariſche Ruſtſchuk erreicht und die

verwahrloſte Eiſenbahn nach Varna, wo man oft im Schnee

ſtecken bleibt, glücklich überwunden worden, dann beginnen

nach der umſtändlichen Einſchiffung aus dem elenden Hafen

von Varna mit dem Lloydſchiffe die bekannten Leiden einer

Seereiſe, welche ſich zuweilen unlieb verzögert, wenn bei

Sturm und Wetter der Eingang des Bosporus, gewöhnlich

„Loch“ genannt, nicht ſogleich gefunden werden kann.

Zu Nürnberg wird in dieſem Jahre das fünfzigjährige

Beſtehen der erſten deutſchen Eiſenbahn gefeiert werden, wäh

rend Konſtantinopel, die älteſte unter den Hauptſtädten

Europas, noch immer nicht durch einen Schienenweg in Ver

bindung gebracht werden konnte mit der übrigen europäiſchen

Verkehrswelt. Iſt der Türke noch ſo mächtig, daß er dem

Franken und ſeiner höheren Cultur ſich zu verſchließen ver

mag? Hat der Padiſchah in Stambul die moderne Technik

und ihre Errungenſchaften für den Verkehr in Acht und Bann

erklärt, vielleicht weil nichts von den Eiſenbahnen im Koran

ſteht? Nein, nichts von alledem. Im Gegentheil, die Türkei

beſitzt Eiſenbahnen und der Muſelmann benützt gern ihre

Vortheile; denn gewiß hat auch der Koran, der alle Weisheit

enthält, von den Eiſenbahnen geſchrieben: nur hat ſich bis

heute, ſo ſagte mir einmal ein Türke, noch kein tüchtiger

Mollah damit befaßt, die betreffende Koranſtelle aufzuſuchen.

Nicht der Türke trägt die Schuld an dem Torſo der

rumeliſchen Bahnrümpfe, nicht er hat die Verbindung derſelben

mit dem mitteleuropäiſchen Netz zu verhindern gewußt, ſon

dern ein grundſatzloſer internationaler Geldmann iſt hierfür

verantwortlich zu machen und mit ihm Europa ſelbſt, welches

eine beiſpielloſe Inſcenirung von Machenſchaften ungeahndet

vor ſich gehen ließ.

Begonnen wurde der Schwindel des türkiſchen Eiſenbahn

geſchäftes durch den Grafen Langrand-Dumonceau, den Typus

des katholiſchen, und vollendet durch Baron Hirſch, den Typus

des jüdiſchen Speeulantenthums, beide von Wien aus nach

Konſtantinopel an Sultan Abdul Aziz als Conceſſionäre em

pfohlen. Ende der ſechsziger Jahre wurde das Geſchäft ab

geſchloſſen. Es ſollte eine Trans-Balkanbahn gebaut werden

von der öſterreichiſchen Grenze nach Konſtantinopel mit Ab

zweigung nach Saloniki. Das Capital hiefür gab formell die

Türkei in Geſtalt eines Anlehens, welches Baron Hirſch

finanzirte, in Wirklichkeit aber Mitteleuropa, wo mit Hülfe

lauteſter Reclame die famoſen Türkenlooſe, in welche Baron

Hirſch das türkiſche Anlehen gekleidet, ihren Abſatz fanden.

Zum Bau von 2000 Kilometer Eiſenbahnen waren bei einem

Voranſchlag von 200 000 Frcs. für den Kilometer 400 Mill.

Fres. erforderlich. Ausgegeben wurden insgeſammt 1980 000

Türkenloſe zum Courſe von 180, vereinnahmt daraus alſo

35640000) Fres, welche Baron Hirſch nicht etwa an die

Pforte abgeliefert, ſondern ſogleich für ſich zur Beſtreitung

der Baukoſten behalten hat. Nach ſeiner eigenen Verſicherung

freilich will Baron Hirſch für die Finanzirungskoſten, behufs

Beſtechung maßgebender Staatsmänner, u. A. des Grafen

Beuſt, welcher in Wien zu Gunſten der Türkenlooſe ein geſetz

liches Verbot auswärtiger Looſe eigens aufhob, für die Be

theiligung der Zeitungen, für Proviſionen zc. nicht weniger

als 101 854 546 Fres. verbraucht, demnach nur die Summe

von 254 545 454 Fres. eingenommen und letztere für den

Bau der Bahnrümpfe in einer Länge von 1280 Kilometer

gerade aufgebraucht haben. Irgendwelche genauere Rechnungs

legung iſt niemals veröffentlicht worden. Doch läßt ſich

einigermaßen abſchätzen, was dieſes Geſchäft abgeworfen hat,

wenn man vernimmt, was im Wiener „Fremdenblatt“, dem

Organ des auswärtigen Amtes in Wien, gelegentlich zu leſen

war, daß Baron Hirſch ſich ſelbſt gerühmt haben ſoll, bei der

Emiſſion der Türkenlooſe 64 Mill. Fres. und bei dem türkiſchen

Eiſenbahngeſchäft in ſechs Jahren 125 Mill. Fres. „verdient“

zu haben. Diejenigen, welche ihre Erſparniſſe einſt in Türken

looſen anlegten, werden nun wohl wiſſen, wohin ihr

Geld gekommen iſt.

Vielleicht wäre der Türkenloosſchwindel ſchon in Ver

geſſenheit gerathen, wenn aus dem Erlöſe deſſelben die ge

planten türkiſchen Bahnen im Anſchluſſe an das mittel

europäiſche Netz wirklich gebaut worden wären und Mittel

europas Handel und Verkehr aus der neuen directen Verbin

bindung mit dem Orient Nutzen hätten ziehen können. Allein

wie die mitteleuropäiſchen Capitaliſten mit den Türkenlooſen,

ſo ſollte der mitteleuropäiſche Handel mit den Türkenbahnen

betrogen werden. In einem zweiten Vertrage mit der Pforte
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durch Vermittelung des käuflichen Bautenminiſters Davour

Paſcha*) wußte ſich Baron Hirſch einestheils ſeiner Verpflich

tungen zu entledigen, überwälzte die Herſtellung der wichtigen

Verbindungslinien auf die actionsunfähige Regierung des

Sultan Abdul Aziz und baute ſtatt deſſen im Intereſſe des

engliſchen Handels einige Nebenlinien, nachdem er von Anfang

an den Bau der türkiſchen Eiſenbahnen nicht von der öſter

reichiſchen Grenze aus, was das Natürlichſte geweſen wäre,

ſondern vom Meere aus begonnen hatte. Nichts konnte dem

engliſchen Handel erwünſchter kommen als dieſe Eiſenbahn

linien von den Seeplätzen in das Innere der Balkanhalb

inſel ohne Anſchluß nach Mitteleuropa, denn nun konnten die

Engländer, was ihnen denn auchgelungen iſt, wirthſchaftspolitiſch

ohne hindernde Concurrenz einen großen Abſatzmarkt erobern,

welcher vermöge ſeiner geographiſchen Lage zur Intereſſen

und Machtſphäre Mitteleuropas gehörte. An dieſer Iſolirung

der türkiſchen Bahnrümpfe hatte aber auch Baron Hirſch das

größte Intereſſe; denn er war verpflichtet, für den Betrieb

der türktſchen Bahnen an die Pforte eine jährliche Pacht von

8000 Frcs. für den Kilometer zu zahlen, anerkannte aber den

Beginn dieſer Verpflichtung erſt mit der Vollendung des

türkiſchen Bahnnetzes. Dieſelbe zu verhindern iſt ihm denn

auch wirklich gelungen, und ſeit 1873 betreibt Baron Hirſch

die türkiſchen Bahnrümpfe, ohne auch nur einen Pfennig Pacht

zu zahlen, was ihm jährlich mindeſtens 4 Millionen Mark

einträgt.

Baron Hirſch, als Sohn eines Münchener Pferdehändlers

Deutſcher von Geburt, ſeit langer Zeit in Paris anſäſſig, wo

ihm ein Naturaliſationsgeſuch abſchlägig beſchieden wurde, von

Belgien oder Coburg baroniſirt, ſeit 1879 Oeſterreicher aus

Option, mit der Türkei als Ausbeutungsdomäne – wahrlich,

nur auf internationalem Gebiete konnten jene unerhörten Vor

kommniſſe ungeahndet bleiben.

Seit zwölf Jahren ſtehen die türkiſchen Bahnrümpfe als

Torſo da, und ebenſo alt iſt die Orientbahnfrage, bei welcher es

ſich äußerlich zwar nur um den Ausbau von kaum 500Kilometer

Eiſenbahnen handelt, welche in Wirklichkeit indeſſen nicht der

unwichtigſte Theil der orientaliſchen Frage iſt, wirthſchaftlich

wie politiſch betrachtet. Kann es Mitteleuropa noch lange

ruhig mit anſehen, daß ihm die Engländer eines ſeiner wichtig

ſten, ihm durch geographiſche Lage natürlich zuſtehenden

Handelsgebiete ſozuſagen vor der Naſe wegnehmen, es rück

ſichtslos ausbeuten und bewuchern, um ſchließlich den Mittel

europäern, wenn ſie einmal auf Eiſenbahnen ebenfalls in die

Balkanhalbinſel eindringen können, eine vollends verarmte

Nachbarſchaft zu überlaſſen? Vom politiſchen Geſichtspunkt

aus aber iſt zu fragen, wie anders, wie wenig mächtig Eng

land mit ſeinen paar Regimentern in Egypten daſtehen würde,

wenn die Möglichkeit, und nicht mehr als die bloße Möglich

keit, beſtünde, daß auf fahrbaren Schienenſtraßen mittel

europäiſche Truppen zu Lande über Konſtantinopel und Syrien

hinaus nach Egypten geworfen werden könnten. Alle Groß

mächte haben wirthſchaftlich und politiſch Fuß gefaßt im

Orient im Hinblick auf kommende Ereigniſſe, nur Deutſchland

hat ſich bisher fernhalten müſſen. Und doch wäre Deutſchland

naturgemäß der uneigennützigſte Freund und Anwalt jenerF gle Y J

Länder, da es gegenüber den Sonderintereſſen der Weſtmächte

im Orient die Intereſſen der Orientländer ſelbſt wahrzunehmen

hat, indem es in ſeinem eigenen Intereſſe dahin ſtreben muß,

ſtatt verfallender aufblühende Länder, ſtatt armer Schäfer

reiche Bauern zur Nachbarſchaft zu erhalten, damit ein für

alle Theile erſprießlicher Güteraustauſch ermöglicht werde.

Wenn es jetzt heißt, daß die Orientbahnlücken auf türki

ſchem Gebiet durch die franzöſiſche Ottomanbankgruppe ausge

baut werden ſollen, ſo wäre auch dadurch die Orientbahnfrage

*) Nach den in Konſtantinopel vorgefundenen Originalbriefen des

Baron Hirſch (abgedruckt in meiner erſten Schrift „Deutſchland und

die Orientbahnen“ S. 31 u. 32) wurde Davour Paſcha mit 2600 000

Frcs. „betheiligt“. In Betreff weiterer Einzelheiten verweiſe ich auf

mein ſpäteres Werk „Deutſchland und Orient“, Theil I, und auf die

ergänzende Abhandlung über die Orientbahnen, welche im April 1885

in Schmoller's Jahrbuch erſcheint.

für Deutſchland noch nicht gelöſt, auch wenn Bulgarien eben

falls ſeinen Verpflichtungen nachkommt, was keineswegs über

allen Zweifel erhaben iſt. Denn alsdann tritt neu die Frage

des Betriebes dieſer Bahnen hervor, über welche im Weſent

lichen noch immer Baron Hirſch verfügen zu können glaubt.

Die Linien der Geſellſchaft Hirſch aber ſind ſo verwahrloſt

und die Tarife derſelben ſo hoch, daß die berechtigten Anforde

rungen des deutſchen Handels auf raſche und wohlfeile Be

förderung unerfüllte bleiben müſſen. Dann wird ſich Deutſch

land veranlaßt ſehen, über die Orientbahnen eine internatio

nale Enquete von Fachmännern aller Zweige des Eiſenbahn

weſens einzuberufen, und nachdem dieſelbe feſtgeſtellt, daß die

Geſellſchaft des Baron Hirſch ihre Rechte mißbraucht und ihre

Verpflichtungen nicht innegehalten hat, daß ſie weder der

Pforte noch den Nachbarreichen hinreichende Gewähr bietet

für den ordnungsmäßigen Bau und Betrieb der Bahnen, wird

das deutſche Reich mit dem nämlichen Recht, mit welchem

England in Egypten vorgegangen, die Orientbahnfrage für

eine europäiſche Angelegenheit erklären und behufs Regelung

derſelben als Mandatar Europas interveniren. Mit der

Organiſation einer internationalen Betriebsverwaltung der

Orientbahnen unter Deutſchlands Vorſitz nach Analogie der

europäiſchen Donaucommiſſion oder nach Art derÄ
Reorganiſation der Verwaltung des neutraliſirten Suezcanals

F dann die Löſung der leidigen Orientbahnfrage gefunden

(ll. -

Ueber die Berufungen der Univerſitätsprofeſſoren.

Von Academicus.

Die Berufungen der Univerſitätsprofeſſoren ſind in letzter

Zeit wiederholt zum Gegenſtande öffentlicher Erörterungen

gemacht worden. Ein ſpecieller Fall hat das preußiſche Ab

geordnetenhaus zwei Sitzungen hindurch beſchäftigt; die all

gemeinen Angelegenheiten des Berufungsweſens hat Profeſſor

Flach in Tübingen in ſeiner Brochüre über die „akademiſche

Carrière“ behandelt. Die in derſelben erhobenen Vorwürfe

haben freilich ſehr an Gewicht verloren, ſeitdem die anfäng

liche Anonymität entſchleiert worden iſt; denn die Perſönlichkeit

des Verfaſſers ſoll ihn wahrlich nicht dazu berechtigen, den Cato

gegenüber ſeinen Collegen zu ſpielen. Ueberdies erhellt für

jeden auch nur einigermaßen mit akademiſchem Leben Vertrauten

auf den erſten Blick, daß die vorgebrachten Schilderungen des

Profeſſorenlebens kein Geſammtbild, ſondern blos eine Carri

catur geben, oftmals treu nach dem Leben gezeichnet, in welchem

der Verfaſſer, – ob mit Recht oder Unrecht, vermögen wir

nicht zu entſcheiden, der leidende Theil geweſen iſt. Es liegt

uns durchaus fern, in eine Kritik dieſer an Schmähungen

reichen Schrift einzutreten; dieſelbe giebt uns vielmehr nur

den Anlaß, einmal objectiv zu unterſuchen: ob überhaupt

Mißſtände in der bezeichneten Richtung vorhanden, und welcher

Art ſie ſind, und wie dieſelben beſeitigt werden können. Vor

weg ſei bemerkt, daß die Facultäten nicht das Berufungs-,

ſondern blos das Vorſchlagsrecht beſitzen; ſie machen dem

Miniſterium zwei oder drei Candidaten namhaft, worauf ge

wöhnlich die Berufung eines derſelben erfolgt. Bei einzelnen

Facultäten beſteht die Sitte, das Einziehen von Informationen

einer vorbereitenden Commiſſion zu übertragen, deren ſchrift

licher Bericht die Grundlage der weiteren Verhandlungen bildet.

An anderen vereinzelten Univerſitäten paſſiren die Vorſchläge

der Facultät noch die Plenarverſammlung aller Profeſſoren,

wo unter Umſtänden lebhafte Debatten entſtehen, falls in der

Facultät eine ſtarke Minorität überſtimmt worden war. Die

Berufung erfolgt in keinem Falle ſeitens der Facultäten; viele

Vorwürfe über ſtattgehabte Ungerechtigkeiten ſind daher nicht

gegen die vorſchlagenden Facultäten, ſondern gegen die be

rufenden Miniſterien zu richten.

Der erſte Vorwurf, welcher gegen die Facultäten erhoben

wird, beſteht darin, daß das Partei- und Cliquenweſen in

denſelben eine zu große Rolle ſpielt, und daß weniger die

-
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wiſſenſchaftlichen Leiſtungen und die Lehrbegabung der Can

didaten, als vielmehr die Erwägung, welcher Partei derſelbe

ich wohl anſchließen wird, bei der Berufung maßgebend iſt.

raglos hat das Parteiunweſen eine zerſetzende Wirkung auf

das collegiale Zuſammenleben geäußert, namentlich in den

kleinen Univerſitätsſtädten, wo der Dünkel der Profeſſoren,

ungedämpft durch andere ſocial gleich oder höher ſtehende

Klaſſen, leicht zu Zwiſtigkeiten im Innern geführt hat. Dabei

entſprangen die Parteiungen ſogar ganz geringfügigen Ver

anlaſſungen und trugen einen rein perſönlichen Charakter. So

iſt der Anlaß zu dem langdauernden Gezänk in einer be

rühmten Univerſitätsſtadt bekannt; es war der Rangſtreit

zwiſchen zwei Profeſſoren: „ob der Schenkel ober- oder unter

halb des Knies ſitzen ſoll“, – ein Rangſtreit, den ein witziger

College nur dann entſcheiden wollte, wenn er wüßte, „ob der

Schenkel ein Ober- oder Unterſchenkel wäre.“ Jene Parteikämpfe

erreichten eine ſolche Schärfe, daß ſie ſogar zu Erörterungen

in der Kammer führten, was natürlich nicht zur Hebung des

Anſehens der Univerſität und ihrer Lehrer im Lande beitrug.

Allein ſo hochgradige Spaltungen perſönlicher Natur ſtehen

auch einzig da; im Laufe der Zeit ſind ſie erloſchen und

neuerdings hat ſich ein freundlicheres Verhältniß der Collegen

wieder angebahnt. An anderen Univerſitäten haben ſtets wie

aller Orten Antipathien und Feindſchaften zwiſchen einzelnen

Perſonen beſtanden, ohne jedoch zu ſolchen Parteibildungen

zu führen. Dagegen haben nach dem Jahre 1866 die

nationalgeſinnten Profeſſoren im Wiederſtreit gelegen mit den

Welfen an einer norddeutſchen und den Großdeutſchen an einer

ſüddeutſchen Univerſität; an letzterer ging ihr Beſtreben dahin,

alle großdeutſchen Candidaten aus der Vorſchlagsliſte fern zu

halten, weil der ſelbſt großdeutſch geſinnte Miniſter ſonſt un

fehlbar einen ſolchen Candidaten berufen hätte. Nach der Er

richtung des Deutſchen Reiches haben aber auch dieſe Partei

ungen allmählich ein Ende erreicht. Dafür entbrannte der

Culturkampf, und es begann die Zurückſetzung ultramontaner

Gelehrten, welche erſt in den letzten Jahren durch zahlreiche

Berufungen wieder wett gemacht worden iſt. In der Neuzeit

ſind es die Juden, welche unter dem Drucke der leitenden

Strömung leiden müſſen. Es giebt Univerſitäten und Facul

täten, welche ſich ſeit jeher von den Juden „rein“ gehalten

haben; und auch die übrigen ſind ſehr viel zurückhaltender

in ihren Berufungen geworden. Gewiß iſt ſolches erklärlich

als Reaction gegen die Reclameſucht, das Streberthum und

die Kameraderie jüdiſcher Gelehrter; nichts deſto weniger bleiben

die Zurückſetzungen eine Ungerechtigkeit, und beanträchtigen

auch junge deutſche Gelehrte, welche als Hintermänner jüdi

ſcher Privatdocenten mit jenen vergeblich auf die Beförderung

zum Ertraordinarius warten müſſen. Endlich iſt noch der

Inzucht zu gedenken, welche ſeitens mehrerer Miniſterien be

trieben wird, indem die eigenen Staatsangehörigen nach

Möglichkeit bevorzugt werden. Allein man darf die Tragweite

der ultramontan-partikulariſtiſch perſönlichen Parteiungen nicht

übertreiben; wenn dieſelben auch hier und da noch fortbeſtehen,

ſo verglimmen ſie doch allmählich; das Feuer ſchlägt nicht

mehr in der Lohe offenen Kampfes hervor.

Maßgebender als die perſönliche Clique und politiſche

Partei iſt in einzelnen Fächern der Einfluß der „Schule.“

Namentlich bei den Vorſchlägen, welche von der philoſophiſchen

Geſammt-Facultät ausgehen, vermögen z. B. die Chemiker und

Phyſiker ſich kein Urtheil über die wiſſenſchaftlichen Leiſtungen

und die Lehrbegabung der Hiſtoriker oder Philologen zu

bilden; ebenſo wenig können das die Miniſterien. Die Folge

davon iſt, daß die Vorſchlagenden und Berufenden ſich an die

Autoritäten des Faches wenden und dieſe um Auskunft bitten.

Hier macht ſich nun der Einfluß der „Schule“ geltend. Es

giebt nämlich in einzelnen Fächern ganz verſchiedene Richtungen,

ſei es hinſichtlich der Principien der Forſchung, der ange

wandten Methode, der politiſchen Ueberzeugung, ſei es auch

mehr perſönlicher Natur. Ä Schulen bekämpfen einander

oftmals aufs Heftigſte und beſchimpfen ſich aufs Gröbſte. Die

Ä“ der Schule haben ihre Geſinnungsgenoſſen und

Schüler, welche in ihrem Geiſte forſchen und ihrem Herzen

nahe ſtehen; # protegiren dieſelben, ſchreiben Briefe, ja ſie

unternehmen ſogar Reiſen für ſie. Es gelingt ihnen, einzelne

Univerſitäten zu Hochburgen ihrer Schule zu machen, während

an anderen die Profeſſoren verwandter Fächer aufs Strengſte

darauf achten, daß die Lehrſtühle ihrer entgegengeſetzten Richtung

erhalten bleiben. So groß der Einfluß der Schule und ihrer

Chefs in einzelnen Fächern iſt, ſo beſchränkt er ſich jedoch auf

dieſe; auch gelingt es mehreren Facultäten, ſich demſelben zu

entziehen; bei weitaus der größten Anzahl der Fächer iſt aber

von einem Einfluß der „Schule“ gar nichts zu verſpüren, ſelbſt

wenn eine ſolche eriſtirt.

Eine leidige Rolle ſpielt das Vermögen der Docenten.

Leider. Doch iſt ſolches an Univerſitäten kleinerer Staaten

erklärlich, weil dieſen die Aufbringung größerer Mittel ſchwer

fällt. Da ſind denn Privatdocenten willkommen, welche keine

Anſprüche an die Staatskaſſe ſtellen, Ertraordinarien, welche

ſich mit dem Titel, und ſolche Ordinarien, die ſich mit 600

bis 800 Thaler Gehalt begnügen (es ſind dies Sätze aus

neueſter Zeit). Wie ſehr wird durch ſo kärgliche Beſoldungen

die akademiſche Carrière erſchwert! Muß der Privatdocent

doch ſechs bis acht Jahre ſtudirt haben, bevor er ſich habilitirt,

und muß er dann doch noch einige Jahre warten, bevor er

zum Ertraordinarius befördert wird, als welcher er nicht

immer beſoldet wird. Die Mediciner und Naturforſcher ver

mögen doch wenigſtens als Aſſiſtenten ihre Exiſtenz zu ſichern;

die Docenten einiger anderer Fächer können durch Schrift

ſtellerei Ä Nebenerwerb verſchaffen; – die Vertreter zahl

reicher Fächer aber ſind nur auf den Ertrag ihrer Vorleſungen

angewieſen und vermögen die akademiſche Laufbahn nur unter

den größten Entbehrungen weiter zu verfolgen. Da gewährt

denn der Beſitz eines eigenen Vermögens oder eine gute Partie

eine große Unterſtützung, oder es entſteht jenes Streberthum,

welches Profeſſor Flach in der erwähnten Brochüre in ſo herber

Weiſe gegeißelt hat. Allein auch ſpäter, nachdem das Ordinariat

erlangt iſt, bleibt ein großer Unterſchied zwiſchen den Ein

nahmen der Profeſſoren. Eine Gruppe für ſich bilden die

meiſten Mediciner und Naturforſcher, welche obligatoriſche

uud daher ſtark beſuchte und theuer bezahlte Vorleſungen und

Curſe abhalten; zu ihnen geſellen ſich die Vertreter derjenigen

Lehrfächer, welche gleichfalls obligatoriſch belegt werden müſſen

und an der betreffenden Univerſität gerade blühen. Dieſem

gegenüber ſteht eine andere Gruppe von Profeſſoren, die

Docenten von Wiſſenſchaften, welche nicht belegt zu werden

brauchen und ihrer Natur nach ſtets von Wenigen ſtudirt

werden, daher geringen Ertrag an Collegiengeldern abwerfen.

Ueberdies halten dieſe Profeſſoren ihre Uebungen und Semi

narien meiſt unentgeltlich ab, während die erſt genannten

gerade für ihre Curſe die höchſten Honorare fordern. Die

Profeſſoren der erſten Gruppe vermögen verhältnißmäßig ein

Wohlleben zu führen, namentlich, wenn ſie noch durch den

Beſitz von Privatvermögen unterſtützt werden, während die

anderen Collegen ſparſam und zurückgezogen mit ihrem Wenigen

haushalten müſſen.

Durch die Ungenügendheit der Einnahmen zahlreicher

Profeſſoren werden mehrere Schattenſeiten des akademiſchen

Lebens erklärlich. Zunächſt die Scheinberufungen. Die Ge

hälter werden nämlich in faſt allen Staaten nur dann erhöht,

wenn der Profeſſor einen Ruf nach auswärts erhält; daraus

folgt das brennende Verlangen bei den ſchlecht geſtellten

Docenten, einen Ruf zu bekommen, ſelbſt wenn ſie demſelben

gar nicht Folge zu leiſten gedenken.

Darum werden Freunde und Fachgenoſſen aufgeboten, um

eine Berufung zu erwirken, durch welche eine Gehaltserhöhung

erzwungen werden kann. Ä ſind die Miniſterien ſchon ge

witzt, und ſuchen durch Verleihung von Titeln und Orden oder

ganz minimale Gehaltszulagen eine Mehrbelaſtung ihres Budgets

zu vermeiden, allein oft gelingt es den Berufenen doch,Ä
Conceſſionen zu erlangen. Eine andere Maßnahme, um die

zweite Einnahmequelle, die Collegiengelder, aufÄ ZU

erhalten, iſt das Fernhalten von Privatdocenten und Ertra

ordinarien, in der Beſorgniß, daß durch deren Concurrenz die

Studenten ſich auf mehr Docenten vertheilen und die Ein

nahmen ſich verringern werden. Endlich wird auch die dritte

Einnahmeart, die Promotionsgebühren, manchmal in einer den

Univerſitäten unwürdigen Weiſe durch eine tadelnswerthe Con

nivenz gegenüber einer leichten Ertheilung des Doctorgrades
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vergrößert. Seit dem Auftreten Mommſens hat ſich auch in

dieſer Hinſicht Vieles ganz erheblich gebeſſert; die Anzahl der
zurÄ Prüfung vorgeſchriebenen dreiÄ dürfte

wohl überall genügen. Allein die Praxis der Prüfung iſt

manchmal eine zu milde, und an die Diſſertation werden nicht

überall hinlänglich ſtrenge Anforderungen geſtellt; ja es giebt

wohl noch ein paar Facultäten, wo gar keine Diſſertation ge

fordert wird oder die eingereichte nicht gedruckt zu werden

braucht. Die Erleichterung der Promotion hat zur Folge,

daß aus dem Deutſchen Reiche und Auslande zahlreiche Can

didaten die ſogenannten Doctorfabriken der betreffenden Facul

täten beziehen, und daß die von ihnen entrichteten Promotions

gebühren, welche unter die Ordinarien vertheilt werden, oft

mals eine erkleckliche Summe ausmachen. Somit trägt die

ungenügende Beſoldung der Profeſſoren die Schuld an Miß

ſtänden, welche unter Umſtänden ziemlich groß ſein können.

Jedoch ſei es ferne von mir, zu behaupten, daß alle ſchlecht

beſoldeten Profeſſoren und nur dieſe an den gerügten Miß

ſtänden Schuld tragen. Das ſei ferne von mir. In dieſer

Ä hängt Alles von der Individualität ab; es giebt

elehrte, welche bei geringen Einnahmen eine ideale Geſinnung

bewahren, während hochbeſoldete Profeſſoren keine Gelegenheit

entſchlüpfen laſſen, ſich ihre Einnahmen zu vergrößern.

Die bisherigen Ausführungen beweiſen denn doch, daß

die Beſoldungsfrage der akademiſchen Lehrer dringend eine

richtige Löſung erheiſcht. Tüchtige, mittelloſe Privatdocenten

ſollten wie in Preußen durch Stipendien unterſtützt, die Ertra

ordinarien in gehöriger Weiſe beſoldet und die Ordinarien

mit einem gewiſſen Minimalgehalte, der ihnen und ihrer

Familie einen ſtandesgemäßen Unterhalt ſichert, ausgeſtattet

werden. Auch ſollten die Profeſſoren wie in Württemberg

nach ihrer Anciennität von ſelbſt in die höheren Gehaltsſtufen

einrücken. In dieſer Hinſicht iſt in den größeren Staaten

Vieles erreicht worden, und es gilt blos,Ä Inſtitutionen

zu verallgemeinern. Hierzu ſind nicht einmal größere Bewilli

ungen Seitens der Kammern erforderlich, es ließe ſich eine

usgleichung der Einkommensbezüge der Profeſſoren herbei

führen, wenn man ſich nur entſchlöſſe, eine Einrichtung zu

reformiren, welche aus dem Mittelalter herſtammt, die bei

allen übrigen Aemtern aufgehoben iſt und ſich blos bei den

Univerſitätsprofeſſoren forterhält, nämlich der directe Gebühren

bezug in Geſtalt der Collegiengelder. º

Die Collegiengelder und die Honorare für º erreichen

in einzelnen Fächern eine ſehr erhebliche Höhe; dieſe Höhe iſt

jedoch nicht blos abhängig von dem perſönlichen Verdienſt der

Profeſſoren. Die Anzahl der belegenden Studenten hängt

vielmehr in erſter Reihe von der Zahl der Studenten an einer

Univerſität überhaupt ab, und dieſe ſteigt mit dem allgemein

beobachteten Wachsthum aller Univerſitäten, was mit den

wirthſchaftlichen Verhältniſſen, mit der übertriebenen Werth

ſchätzung der akademiſch gebildeten Stände und anderen Um

ſtänden zuſammenhängt, welche an dieſem Orte nicht erörtert

zu werden brauchen. Die einzelnen Univerſitäten werden von

den Studenten aus ſehrÄ Motiven bezogen. Es

laſſen ſich förmlich einige Claſſen unter den letzteren unter

cheiden. Die Einen, die ſogenannten Wald- und Wieſen

tudenten, die jungen Semeſter und flottenÄ welche

ihre Studienzeit sans souci verleben und Mittel genug be

ſitzen, die Univerſitäten frei zu wählen, gehen ſicherlich nicht

den berühmten Docenten nach. Sie wählen die Univerſität

nach anderen Erwägungen: ſchöne Lage, fröhliches Leben, flotte

Corps und Verbindungen üben auf ſie ihre Anziehungskraft

aus. In Süddeutſchland kommt die Gelegenheit für die Nord

deutſchen hinzu, fremdartiges Volksthum kennen zu lernen

und in den Pfingſt- und Auguſtferien die Schweiz zu beſuchen,

was dem Bruder Studio noch mit wenig Mitteln gelingt,

nicht aber dem ſpäteren Arzte oder Amtsrichter in Hannover

oder Pommern. So ſind die ſchön gelegenen Univerſitäten

die Sommerfriſche der Studenten geworden; im Winter werden

die Großſtädte mit ihrem bunten Treiben, zahlreichen Ver

gnügungen und mannigfaltigen Anregungen bevorzugt. Die

Sommeruniverſitäten zählen daher alle im Sommer ein paar

undert Muſenſöhne mehr als im Winter; umgekehrt werden

Berlin, Leipzig u. a. im Winter von mehreren hundert Studenten

mehr beſucht. Eine zweite Claſſe Studenten ſind diejenigen,

welche in ihren Mitteln beſchränkt ſind und daher auf den

nächſtgelegenen Provinzial- oder Landes - Univerſitäten ihre

Studien abſolviren müſſen, zumal ſie hier am eheſten Stipendien

erlangen können. Es liegt auf der Hand, daß bei dieſen beiden

Claſſen Studenten, welche das Gros der Studentenſchaft bilden,

die perſönliche Tüchtigkeit der Profeſſoren ſehr zurücktritt.

Vielmehr ſind es ſtaatliche Beſtimmungen, welche denſelben die

große Anzahl der Belegenden ſichern: vor allem die Prüfungs

vorſchriften, wonach gewiſſe Fächer belegt werden müſſen, ferner

die den Ordinarien für die Hauptfächer zuertheilte Monopol

ſtellung, in Folge deren die Studenten bei jenen die nach dem

üblichen Turnus an der Reihe befindlichen Fächer belegen.

Darum iſt beiſpielsweiſe an den Sommer-Univerſitäten der

Unterſchied ein ſo großer zwiſchen den Sommer- und Winter

Pandekten; wer im Sommer dies Fach Ä hat unbedingt die

größere Anzahl Belegender; nicht die Perſönlichkeit des Vor

tragenden, ſondern die zahlreichen anderen Umſtände entſchei

den; daher theilen ſich auch die beiden Romaniſten in dieſe

günſtigen Umſtände, indem ſie abwechſelnd im Sommer Pan

dekten leſen. Nur bei einer kleinen dritten Gruppe von eifrigen

und älteren Studenten, welche vor dem Examen ſtehen oder

ihre Studien mit wahrhaft wiſſenſchaftlichem Intereſſe betrei

ben und dabei die Mittel beſitzen, die Univerſitäten frei zu

wählen, ſowie bei den Ausländern fällt die Perſönlichkeit des

Docenten entſcheidend ins Gewicht.

Wie verſchwindend der Einfluß der Perſönlichkeit eines

Docenten gegenüber anderen Umſtänden iſt, wird ſo recht

deutlich, wenn eine Celebrität eine Facultät verläßt. Statt des

befürchteten Rückganges iſt dann unter einem unbedeutenden

Nachfolger oftmals ein erheblicher Aufſchwung der Frequenz

eingetreten. Es entſcheiden über dieſelbe und damit über die

Zahl der Belegenden einerſeits die „Conjuncturen“, wie ſchöne

Lage, Gelegenheit zum vergnügten Leben u. ſ. w., anderer

ſeits die ſtaatlichen Prüfungsvorſchriften und die Ueber

tragung der Hauptfächer an die Ordinarien, ferner in den

mediciniſch-naturwiſſenſchaftlichen Facultäten der Bau reich

ausgeſtatteter Inſtitute. Wir ſtellen damit den Einfluß der

Perſönlichkeit des Docenten keineswegs gänzlich in Abrede;

bei großer Unfähigkeit oder hohem Alter vermag das Auditorium

des Ordinarius ebenſo zu veröden, wie bei hervorragender

Lehrbegabung und wiſſenſchaftlicher Bedeutung eines Docenten

ſich in ungewöhnlicher Weiſe zu füllen. Jedoch ſind das Aus

nahmen, welche gegenüber den mittleren und der Zahl nach

überwiegenden Fällen nicht in Betracht kommen.

All' das Geſagte berechtigt wohl zur Forderung, daß die

Collegiengelder nicht mehr wie bisher in vollem Umfange den

betreffenden Profeſſoren zufallen, ſondern daß eine Theilung

eintreten ſoll zwiſchen ihnen und dem Staate, welcher die ihm

Ä Hälfte oder ein Drittel unter alle Univerſitäts

ehrer vertheilen ſoll. Ä wird die durch ſtaatliche Vor

ſchriften mit verurſachte Ungleichheit in dem Collegiengeld

bezuge ausgeglichen. Die Än und unbeſoldeten

Ertraordinarien dagegen, welche keinen ſtaatlichen Lehrauftrag

haben, müſſenjÄ nach wie vor den ganzen Er

trag ihrer Vorleſungen beziehen, da ſie ja ausſchließlich auf

dieſelben angewieſen ſind. Die vorgeſchlagene Ordnung des

akademiſchen Gebührenweſens kommt einer theilweiſen Ver

ſtaatlichung deſſelben gleich; der Staat, der durch Zwangs

beſtimmungen und Monopolertheilung den Bezug großer Ge

bühren möglich macht, wahrt ſich einen Antheil an denſelben,

um minder bevorrechteten Lehrern das unzureichende Einkommen

zu erhöhen. Zu einem ſolchen Verfahren iſt der Staat frag

los berechtigt, denn nur ſeiner Connivenz danken die Profeſſoren

den ganz ausnahmsweiſe daſtehenden Bezug von Gebühren.

Zu einem ſolchen Vorgehen iſt aber der Staat auch ver

pflichtet, weil der gegenwärtige Modus eine Ungerechtigkeit

enthält, und eine Reform in der angedeuteten Richtung ein

Act wohlwollender „Socialpolitik“ gegenüber den minder

günſtig ſituirten Profeſſoren wäre, durch welche einige oben

hervorgehobene Mißſtände des akademiſchen Lebens beſeitigt

werden könnten. Solch eine Reform wäre endlich auch keines

wegs ohne Beiſpiel. An unſeren Polytechniken beziehen unſeres

Wiſſens die Profeſſoren keine Collegiengelder, desgleichen auch
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nicht die Univerſitätslehrer in einigen fremden Staaten; in

anderen Ländern iſt wenigſtens das Honorar geringer als die

bei uns üblichen ſehr hohen Sätze; auch beſteht bei den Pro

motionsgebühren gegenwärtig ſchon die Sitte, daß nach Abzug

der Vergütung der Eraminatoren und des Decans der Reſt

betrag unter ſämmtliche Facultätsmitglieder vertheilt wird.

Wir empfehlen, wohlgemerkt, durchaus nicht eine radicale Ab

ſchaffung des Collegiengeldbezuges; wir halten vielmehr den

Bezug in einer gewiſſen Höhe für einen empfehlenswerthen

Anſporn zum ſorgfältigeren und flüſſigeren Vortrage; wir

wünſchen nur eine Theilung des Collegiengeldertrages zwiſchen

den Profeſſoren und dem Staate.

Im Vorſtehenden ſind wohl mehrere weſentliche Umſtände

erörtert worden, welche dazu geführt haben, daß bei Berufungen

nicht wiſſenſchaftliche Leiſtungen und Lehrbegabung, ſondern

andere Umſtände entſchieden haben. Es erübrigt noch zum

Schluß, einen Blick auf das Verfahren bei Berufungen zu

werfen. Es iſt nämlich von der einen Seite der Vorſchlag

gemacht worden, bei der Beſetzung einer ordentlichen Profeſſur

durch Rundſchreiben an ſämmtliche Fachgenoſſen eine Abſtim

mung über den paſſendſten Bewerber zu veranſtalten. Allein

die Stimmen wollen ja gewogen, nicht gezählt ſein, und bei

der Herrſchaft einer Clique in einem Fache wäre dieſe Urab

ſtimmung das ſicherſte Mittel, um die Tyrannei der Schule zu

verewigen. Viel beachtenswerther iſt der Vorſchlag von Pro

feſſor Flach: die Berufungen Commiſſionen zu übertragen,

welche aus Miniſterialbeamten, Profeſſoren und ſonſtigen Sach

verſtändigen zuſammengeſetzt ſind. Wir kennen eine Univer

ſität, an welcher die Berufungen ohne Theilnahme der Fakul

täten durch eine Commiſſion vorbereitet und von einer an

deren vollzogen werden. Dies Verfahren hat auf das perſön

liche Verhältniß der Facultätsmitglieder einen günſtigen Ein

fluß, indem ihnen der Hauptanlaß zu Reibungen entzogen iſt,

– obwohl auch an anderen Univerſitäten das perſönliche Ein

vernehmen durch Meinungsdifferenzen über den zu berufenden

Candidaten nicht geſtört wird. An der genannten Hochſchule

ſind immer die Berufungen meiſt ſehr glückliche geweſen.

Allein es zeigt ſich doch bei dieſem Modus, daß der abgehende

Profeſſor oder entferntere Vorgänger einen machtgebenden Ein

fluß mit ihren Empfehlungen ausüben, und daß die Urtheile

der Autoritäten um ſo durchſchlagender wirken, als die Nicht

akademiker über die wiſſenſchaftlichen und Perſonal-Verhältniſſe

nicht gehörig orientirt ſind. Endlich ſind an der betreffenden

Univerſität keineswegs Mißgriffe vermieden worden, welche auf

das Irregeleitetſein durch das Urtheil der Autoritäten zurück

zuführen ſind.

Darum möchten wir im Weſentlichen an dem Vorſchlags

rechte der Fakultäten feſthalten. Zu empfehlen wäre Seitens

derſelben die Bildung einer vorbereitenden Commiſſion, be

ſtehend aus dem abgehenden Profeſſor, dem Vertreter eines ver

wandten Faches und einem Neutralen, welcher über die unpar

teiiſche Einſammlung von Nachrichten über die Candidaten zu

wachen hätte. Der ſchriftliche Bericht der Commiſſion diente

dann als geeignete Grundlage der Verhandlungen in den

Fakultäten, welche gehalten ſein ſollte, mindeſtens drei Can

didaten in Vorſchlag zu bringen, und zur Verhütung einer

Majoriſirung der Minderheit die vota derſelben dem Miniſterium

mitzutheilen. Dieſes hätte dann die Wahl zu treffen.

Es wird ſich natürlich niemals vermeiden laſſen, daß bei

den Vorſchlägen Ungerechtigkeiten begangen werden. Allein in

welchem Stande kommen bei den Aemterbeſetzungen nicht auch

Bevorzugungen und Zurückſetzungen vor, welche ſich ſpäter als

ungerechte offenbaren? Die Fälle notoriſcher Ungerechtigkeit

– obwohl vorhanden – ſind jedoch keineswegs ſo häufig, als

man uns glauben machen will. Entweder fehlte es ſtets an

wiſſenſchaftlichen Leiſtungen oder an Lehrbegabung, oder es

kamen Mängel der Perſönlichkeit mit in Betracht, welche bei

Beurtheilung derſelben nicht ausgeſchloſſen werden dürfen. Auch

unterliegen die Profeſſoren wie alle Sterblichen dem Irrthum,

und Mißgriffe ihrerſeits ſind daher entſchuldbar, ſo lange ſie

vereinzelt bleiben. Vereinzelt ſind aber die Mißgriffe ent

ſchieden ebenſo wie die charakteriſirten Mißſtände überhaupt:

theils ſind dieſelben bereits vergangen oder erhalten ſich noch

in letzten Reſten, theils erſtrecken ſie ſich blos auf einzelne

Fächer, einzelne Facultäten, einzelne Univerſitäten oder auf die

Univerſitäten einzelner kleinen Länder. Eine öffentliche Gala

mität bilden jene Mißſtände nicht. Vieles an ihnen läßt ſich

durch geeignete Maßnahmen, die ich oben zu ſkizziren verſucht

habe, beſeitigen, – und was durch geſetzliche Vorſchriften nicht

beſeitigt werden kann, dieſen Reſt vertraue man dem Takt und

dem guten Geiſte des Profeſſorenſtandes an, – man wird ſich

in ſeinen Erwartungen nicht täuſchen!

<Literatur und Kunſt.

Eine literariſche Frühlingsſtunde.

Von Hieronymus Corm.

Noch ſchien es Winter zu ſein, ich hatte ganz vergeſſen,

wie ſich die ſichtbare Erde und der ſichtbare Himmel zu ein

ander verhalten, ſo ganz war meine Seele angefüllt von der

imaginären Erde der Romanſchreiber und dem ſpeculativen

Himmel der Philoſophen. Einem Berufsleſer, der das Un

glück hat, die Aufgabe des Recenſirens ernſt zu nehmen, ent

ſchwindet bald der Inbegriff des Lebenswerthes, die holdſelige

Wirklichkeit, als ob ſie ganz und gar in die Rumpelkammer

gehörte und nichts mehr des Daſeins würdig wäre, als die

leiblichen und geiſtigen Augen in Druckerſchwärze zu verſenken.

Müde das Buch weglegend, ſah ich eine unglückſelige Fliege

aus meinem Tintenfaß herauskriechen, ohnmächtig, die vom

Galläpfelſaft ſchwer belaſteten Flügel zu gebrauchen. Kaum

hatte ſie ſich einen Zoll breit weiter geſchleppt, ſo fiel ſie

kraftlos in die Tinte zurück.

Wer kann ermeſſen, durch welche Zeichen und Symbole

der verborgene Geiſt des Fatums zum menſchlichen Gemüthe

ſpricht! Ich war überraſcht, bewegt. Vor allem half ich dem

unglücklichen Thiere aus dem ſchwarzen Meere der deutſchen

Gelehrſamkeit heraus, wiſchte behutſam alle Metaphyſik von

ihm ab und gab es der reizenden Unwiſſenheit des Lebens

zurück, indem ich die Fenſter öffnete, damit das arme Ge

ſchöpf im Sonnenſtrahl draußen die Flügel gänzlich trockne.

Da hatte ich aber auch ſchon den Sinn der Lehre, der

mich halb ohne mein Bewußtſein überraſcht und bewegt hatte.

Ich entdeckte den Frühling und erinnerte mich jetzt, daß in einigen

Tagen ſein Anfang im Kalender verzeichnet war. Beglückt ließ ich

mich am offenen Fenſter nieder und mein erſter Gedanke war,

daß wir deutſche Schriftſteller gar ſo mühſelig aus der Tinte

herauskriechen, vergebens ins unmittelbare Leben hineinzu

fliegen trachten, weil mit Abſtractionen, Theorien und Ge

meinplätzen zu ſchwer belaſtet und beim erſten Verſuch, unbe

fangene Leute von Welt zu ſein, immer wieder in die Tinte

zurückpurzeln. Das iſt die Geſchichte der ungeheuren Mehr

zahl deutſcher Romane, ſoweit ſie im Salon oder ſonſt auf

den realen Gebieten der Geſellſchaft ſpielen.

Wie beſchwert von Tinte ſind nun gar erſt die Flügel

der Philoſophen, welche den Vereinigungspunkt von Denken

und Sein ſuchen, ohne das letztere zu kennen und ohne das

erſtere verſtändlich zu machen! Der fröhliche Luftzug des

erſten Frühlingstages wehte dieſe Gedanken hinweg, aber

ſchalkhaft und zudringlich ließ er nicht ab, mich zu verlocken,

ihm gleich die Bücher ſelbſt preiszugeben, welche jene Gedanken

erregt hatten. Sollte ich ſie wirklich vom Winde ſpurlos

verwehen laſſen? Aus meiner frühen Jugend klang mir ein

Lied, nicht ſo ſehr im Herzen, als im Zwerchfell. Ich hatte

Neſtroy auf der Bühne des Theaters an der Wien gehört, wie

er mit dem Ton der tiefinnerſten Ueberzeugung ſang: „Auf

der Simmeringer Haad (Haide) hat's an Schneider verwaaht

(verweht).“

Es – das iſt das Fatum, das Welträthſel, die Nemeſis,

kurz, irgend ein unergründliches Myſterium – es hat ihn

verweht, den Schneider, gründlich, ſpurlos, unauffindbar, für
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immer verweht. Denn er war ſo dünn, ſo unendlich dünn,

ſo weſenlos, er mußte von dieſer Erde verſchwinden, bevor er

ſich noch recht beſinnen konnte, daß er auf ihr zu wandeln

verſucht hatte. Wie wäre es, wenn ich dem Frühlingswind,

der ſo lieblich und ſo ſchelmiſch mich dazu auffordert, indem

- er ſchon eigenmächtig bis zumSÄ vordringt und die

Bücher aufblättert, dieſen Band lyriſcher Gedichte auf die

Schwingen lüde! Er iſt leider nicht ſo dünn wie der Schnei

der, aber der Wind iſt ſtark und bald – hätt's ihn „ver

waaht“. Spurlos, für immer wäre er dahin, vielleicht trüg'

ihn der boshafte Wind in das erſte Nachtigallenneſt, und die

unglücklichen Jungen würden ihr Leben lang ein Grauen

davor haben, das Singen zu erlernen.

Eine ſchöne Illuſion! Denn ſelbſt ein Orkan würde zuletzt

müde, die landläufige Lyrik, ſo wenig ſie auch ins Gewicht

fällt, zu verwehen. Immer aber bleibt die Verſuchung, wenn

man nach langem Winter den erſten Frühlingstag am offenen

Fenſter genießt, den Winden preiszugeben, was uns Monate

ang gedrückt hat. Das ſind nicht nur die Bücher ſelbſt, ſon

dern auch ihre Schickſale, inſofern ſie das ſittliche Gefühl

eines Betrachters der Dinge afficiren.

Das Schickſal der Bücher iſt die Oeffentlichkeit. Dieſe

iſt ein weiter Begriff, deſſen innerſter Kern Wenigen zum

Herzen und zum Gewiſſen dringt. Das Schickſal der Bücher

in dem bekannten lateiniſchen Spruch iſt eine unergründliche

Gewalt, die mit der ehernen Nothwendigkeit eines mathemati

ſchen Arioms entſcheidet. Wir ſehen nachträglich, daß die

Wirkungen naturgemäß nicht anders ſein konnten, als ſie in

der That erfolgten und haben gleichwohl keine Möglichkeit,

die Wirkungen im voraus zu berechnen. Allein dieſe fataliſtiſche

Oeffentlichkeit manipulirt mit einem ganzen Jahrhundert,

während die künſtliche Oeffentlichkeit, die der Journale, nur

mit dem Tage geht.

In dieſem Bewußtſein machen ſich Viele kein Gewiſſen

daraus, mit der Oeffentlichkeit des Tages nach Willkür umzu

ſpringen, die Oeffentlichkeit des Jahrhunderts wird ja wieder

richtig ſtellen, was jene gefehlt hat. Dieſes künſtliche Schick

ſal der Bücher, von welchem der Lateiner noch nichts ahnte,

iſt eine Are, um die ſich Alles dreht, was auf Erfolg aus

geht, und ſie hat zwei Pole: die Reclame und das Todt

ſchweigen. Im Bewußtſein, daß es in hundert, in fünfzig

Jahren. Alles eins ſein werde, macht man ſich kein Gewiſſen

daraus, mit ungeheurem Geſchrei anzupreiſen, was innerlich

hohl und leer und jedes künſtleriſchen Gehaltes beraubt iſt,

und andererſeits mit ſtoiſchem Schweigen zu übergehen, was

in ſeinem Innern laut den Geiſt der wahren Kunſt verkündet.

Maßgebend für beides iſt nur das perſönliche Intereſſe des

- Journaliſten, des Prieſters jener Oeffentlichkeit, die blos mit

dem Tage geht.

OftÄh es, daß ein Journaliſt ſich über die dem Buche

fernliegenden Motive ſeines Lobes getäuſcht ſieht. Dann „lachen

die Geiſter im hölliſchen Chor“. Allein der Ruhm des Buches

iſt fertig. Auf wie lange? Eine Liſte auf ähnliche Art be

rühmt gewordener Bücher wäre anzuführen, die heute ſo gänz

lich verſchollen ſind, daß der Leſer nicht an ihre Exiſtenz und

noch weniger an ihren Ruhm glaubte. Beiſpiele für die ver

gängliche Wirkſamkeit des entgegengeſetzten Poles, des Todt

ſchweigens, wären leichter zu citiren. Wie lange blieb Gott

fried Keller unbeachtet! Schopenhauer wurde 40 Jahre lang

nach Erſcheinen ſeines Hauptwerkes ſo gründlich todtgeſchwie

gen, daß die Geſchichtsſchreiber der Philoſophie ſeinen

Namen nicht kannten – und heute gibt es kaum einen größern

Ruhm in der Literatur, freilich zum Theil in Folge derſelben

Gedankenloſigkeit, welche früher dem Ignoriren zu Grunde lag.

Die Erwähnung Schopenhauer's erinnert an ein von ihm

gern im Munde und in der Feder geführtes Citat aus

d'Alembert: „Der Tempel des Ruhms iſt von zwei Sorten

von Leuten bewohnt, von ſolchen, die nicht hineinkommen

konnten, ſo lange ſie am Leben waren, und von ſolchen, die

hinausgeworfen werden, ſobald ſie todt ſind.“

Das Hinausgeworfenwerden iſt alſo die ſpäte Correctur
des Ä frühen Hineinkommens, oder die Vergeltung, welche

das bedächtige Jahrhundert an dem vorlauten Tage übt.

In der That, wenn man ſich in einem Literaturkalender oder

dergl. die Liſte der berühmten lebenden Schriftſteller vor

Augen hält, ſo erſchrickt man über die unverhältnißmäßig

große Zahl Derjenigen, die man ſich unwillkürlich als hinaus

geworfen, denken muß, ſobald ſie todt ſein werden. Nicht

immer aber beſitzt man die philoſophiſche Gemüthsruhe, um

es bei der ſpäten Correctur durch das Schickſal bewenden zu

laſſen und iſt des Glaubens, daß der Verſuch einer frühern

Richtigſtellung ebenfalls eine fataliſtiſche Nothwendigkeit wäre.

Vor zwei Jahren tauchte ein Roman auf: „Ehre“ unter

dem Pſeudonym Oſſip Schubin*), und eine deutſche Monats

ſchrift ſah ſich veranlaßt, dem Buch eine Lobpreiſung zu wid

men. An dieſer Kritik ſind zwei Dinge thatſächlich unrichtig:

das totale Ueberſehen des techniſchen Grundfehlers, welcher

jenen Roman aus dem Gebiete künſtleriſcher Compoſition gänz

lich hinausdrängt – und der Tadel, womit der einzige, kleine,

wirklich poetiſche Punkt der Erzählung belegt wird.

Der ſchreiende techniſche Grundfehler iſt leicht nachge

wieſen. Ueber dem Leben des Helden ſchwebt ein Geheimniß,

ein allerdings oft gebrauchtes, aber für den Roman immer

berechtigtes Motiv. Nur fordert es, um künſtleriſch zu wirken,

daß ſich das Geheimniß mit Nothwendigkeit verberge und mit

der gleichen Nothwendigkeit im Gang der erzählten Ereigniſſe

ſelbſt und in Folge derſelben nach und nach enthülle. Beide

Nothwendigkeiten müſſen in der Handlung begründet ſein und

erregen dann die erwünſchte kunſtgerechte Spannung. Was

thut hingegen die Verfaſſerin von „Ehre“? Sie ſagt dem

Leſer ſchon auf der erſten Seite, daß über dem Helden ein

Geheimniß ſchwebt und weiß nicht den geringſten inneren

Grund dafür beizubringen, daß ſie es dem Leſer nicht auch

ſchon auf der erſten Seite haarklein offenbart. Faſt alle auf

tretenden Perſonen wiſſen um den Inhalt des Geheimniſſes,

ſprechen davon als von einer der ganzen Welt bekannten

Thatſache – und nur der Leſer darf es nicht erfahren.

Warum? Damit er geduldig bis zu den Schlußſeiten weiter

leſe, auf denen es ihm die Verfaſſerin ſagen wird.

Das iſt ein allzu äußerlicher, allzu kindiſcher Behelf,

Spannung zu erregen, der bei einem ernſthaften Leſer die

Abſicht verfehlt und das Werk dem Bereich der Dichtung

entfremdet. Gleichwohl hat es nach der Methode des Hammel

ſprungs Bewunderer für dieſe Abgeſchmacktheit gegeben.

Hingegen hat jene Kritik getadelt, daß Linda, die Frau

des geheimnißvollen Helden, die von Natur aus zu einem

abenteuerlichen Leben nach Art der franzöſiſchen Courtiſanen

disponirt iſt, dem Geſichtskreis des Leſers zuletzt entſchwinde,

ohne daß er wiſſe, was ferner mit ihr geſchehen werde. Gerade

dieſer Umſtand jedoch iſt in dem Charakter der Figur ſo ſicher

begründet, daß das conſequente Verſchwinden aus dem Kreiſe

des Mittheilbaren einen Anſtrich von Poeſie hat.

Was an der Verfaſſerin beſonders gerühmt wird, der ſo

genannte Realismus, bietet ſich in dem nächſten Roman von

Oſſip Schubin „Unter uns“*) zu noch genauerer Prüfung dar.

Es gibt einen Realismus, welcher von Menſchen, die nicht

die geringſte Bildung beſitzen und deshalb oder trotzdem keinen

Anſpruch auf literariſche Geltung erheben, auf das s". ge

meine und gewöhnliche Alltagsleben übertragen wird. ieſe

Form des geſelligen Realismus bezeichnet der Wiener Dialekt

mit dem Ausdruck: „die Leut' ausrichten“. Wenn eine Kaffee

ſchweſter nur ein Bischen Leben und Geiſt hat, ſo verſteht ſie,

was in des Nachbars Haus vorgeht, wie die Menſchen dort

leben, handeln und ſprechen, getreu nach der Wirklichkeit und

deshalb höchſt ergötzlich wieder zu geben; ſie verſteht „die

Leut' auszurichten“. Oſſip Schubin hat ſich zu gleichem

Zweck die vornehmen Kreiſe der Geſellſchaft auserſehen, und

dazu gehört allerdings mehr geiſtige Bildung, mehr Schliff

und Lebensart, als gewöhnlich eine Kaffeeſchweſter beſitzt, aber

keineswegs – auch mehr dichteriſches Talent.

Indeſſen iſt das große Publicum und ſind beſonders die

Frauen des Mittelſtandes äußerſt begierig, eine richtige Vor

ſtellung von den ihnen ſonſt verſchloſſenen Kreiſen des ariſto

kratiſchen high - life zu erhalten. Oſſip Schubin verſteht es

ganz außerordentlich, die Phraſeologie der Ercluſiven nachzu

*) Dresden, H. Minden.

*) Berlin, Gebr. Paetel.
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ahmen und von ihren Manieren, Vergnügungen, Urtheilen

und Lebensgewohnheiten eine genaue Copie zu geben, der

Toiletten nicht zu vergeſſen, deren detaillirte Beſchreibungen

ihr ſchon als einem echten Frauenzimmer mit congenialer

Leichtigkeit von der Hand gehen. Unendliches Intereſſe,

raſendes Entzücken bewirkt die Lectüre und es fällt den Bezau

berten gar nicht ein, daß die Geſchichte in dieſer Art bogen

lang fortgeht, ohne daß noch irgend eine Handlung begonnen

hätte. Alles iſt ja dem Leben „abgelauſcht“.

Nichts könnte thörichter ſein, als einen ſo meiſterhaft

Ä Realismus gering zu achten, ſo lange er ein unent

ehrliches, wenn auch untergeordnetes Moment der Kunſt

bleibt. Anders iſt es, wenn das Mittel an die Stelle des

Zweckes, der Realismus an die Stelle der Kunſt, oder mit

andern Worten, die äußere Wirklichkeit an die Stelle der

innern Wahrheit tritt.

In „Unter uns“ giebt es ein junges Mädchen, „Zinka“

genannt, die Heldin des Romans, um die ſich die ganze über

aus dürftige Erfindung dreht. Zinka glaubt ſich von einem

jungen Grafen Sempaly geliebt, ja ſie iſt von ihm geliebt

und ſie liebt ihn ſelbſt ſo ſehr, daß die Irrwege der Verhält

niſſe und des Gemüthes, die ihn ihr eine Zeit lang entfrem

den, für ſie eine Quelle geſundheitsſchädlicher Kränkungen

werden. Endlich in einem unverhofften Augenblick, in einer

bezaubernden römiſchen Frühlingsnacht, während es ſinn

Ä von allen Beeten duftet, finden ſie ſich in einem

Garten zum Verſtändniß und Einverſtändniß zuſammen. Sie

gelobt und verlobt ſich ihm mit heißen Schwüren, er darf ſie,

himmelhoch entzückt, ſeine Braut nennen.

Nur wenige Stunden ſpäter, am nächſten Morgen, ſchreibt

er ihr einen flammenden Liebesbrief, in welchem ihr der Graf

zugleich anzeigt, daß ſein Bruder, ein Fürſt Sempaly, von

welchem, als vom Majoratsherrn, die Lebensverhältniſſe des

Grafen abhängig ſind, in Rom angekommen, und daß es gut

wäre, ihm die Verlobung noch zu verbergen und erſt mit

dem fait accompli der Vermählung vor ihn zu treten.

Nun denke man – die unſchuldige, unpraktiſche, nur in

Liebe und Poeſie lebende Zinka iſt von dieſem Brief –

empört! Sie will den Fürſten nicht hintergehen. Vergeſſen

ſind die Monate heißer, herzbrechender Sehnſucht nach

Sempaly, vergeſſen ſind die Entzückungen und Schwüre des

vergangenen Abends, vergeſſen iſt, daß ſie ſich ihm mit der

Verlobung für ewig zugeſchworen hat!

Sempaly iſt ein Geſchäftsmann und folglich liebt ſie ihn

auf einmal nicht mehr. Daß ſie, ſelbſt wenn er ſich als Ver

brecher enthüllt hätte, ihm noch Treue ſchuldig wäre, daran

kann ein mit ſo bezaubernder realiſtiſcher Kunſt angekleideter

und friſirter Haubenſtock natürlich nicht denken. Dazu ge

hörte innere Wahrheit, nicht blos äußere Wirklichkeit. Zinka

ſchreibt dem Grafen um des Fürſten willen, den ſie in ihrem

Leben nicht geſehen hat, der ihr eine vollkommen unbekannte

Größe iſt, einen ſchnöden Abſagebrief. Wäre dieſer Graf

nicht ebenfalls mit ſeinen dem Leben abgelauſchten realiſtiſchen

Kleidern, Manieren und Redensarten nur eine hohle, dem

Mangel an dichteriſchem Talent entſprungene Figur, ſo würde

der Graf dem Haubenſtock folgende Antwort ſchreiben: „Liebes

Kind! Du liebſt mich und ich liebe Dich. Weiter hat Dich

in der Welt nichts zu kümmern. Richteſt Du aber Deine

Liebe nach dem Verhalten ein, das ich meinem Dir völlig

fremden Bruder gegenüber einſchlagen muß, ſo heirathe den

Federſtiel von Oſſip Schubin.“

Dieſem Pröbchen von Realismus ohne Poeſie ſtehe noch

ein anderes zur Seite. Eine höchſt ergötzlich angelegte Figur

iſt die Mutter Zinka's, die Baronin Sterzl. Thackeray oder

Boz ſie nicht draſtiſcher projectiren können. Sie

ſpiegelt die lächerliche nnd komiſche Eitelkeit und Prahlerei

einer Frau, die um jeden Preis zur vornehmen Welt zählen

will. So hat der Leſer im Anfang ſeine harmloſe Freude an

der harmloſen Närrin. Welches ſchreckliche und ſcheußliche

Ungethüm macht aber nach und nach die Verfaſſerin daraus !

Sie faßt einen wüthenden Haß gegen ihre eigene Figur, ſtatt

ſich ganz objectiv zu ihr zu verhalten; ſie überhäuft ſie mit

Schimpfworten und zuletzt ſaugt die Verfaſſerin dem von ihr

Die Baronin Sterzl ſteht am Sarge ihres jungen, hoffnungs

vollen, im Duell erſtochenen Sohnes – und buhlt um die

Gunſt der Ariſtokraten, welche die Aufbahrung beſichtigen.

So ſieht der kunſtberaubte, vom Muſengott verlaſſene

und damit auch der Technik und des Geſchmackes beraubte

Realismus aus, für welchen es eine Kritik gibt, die ihn der

Welt als ein neues Genie auspoſaunen darf. Mit dem

grammatikaliſch und logiſch ungerechtfertigten: „an etwas ver

geſſen“ trägt das Buch denÄ Stempel, hat aber

mit Frauenſchriften in Deutſchland auch die falſche Participial

Conſtruction gemein. Nur ein Beiſpiel dafür: „Seit Jahren

mehr oder weniger im Auslande lebend, erweiterten ſich ſeine

Ideen.“ Wie merkwürdig ſind die Vorgänge in einem Men

ſchen, deſſen Ideen ſich erweitern, während ſie zugleich mehr

oder weniger im Auslande leben! Daß die Verfaſſerin mitten

in der Erzählung, # welcher der Autor verſchwindet,

plötzlich von ſich ſelbſt zu ſprechen anfängt: „Mich dünkt“ ºc.

– gehört zum übrigen künſtleriſchen Ungeſchmack.

Oſſip Schubin hat für deſcriptive Darſtellung eine aus

gezeichnete, von Witz begleitete Begabung, welche, wenn ſie

auf ihrem Gebiete bliebe, deshalb nicht geringer zu ſchätzen

wäre, weil ihr ein dichteriſches Gemüth, eine künſtleriſche Ur

ſprünglichkeit nicht beigefügt iſt. Wenn es nicht ſchon zu

ſpät wäre, wenn ſich die Verfaſſerin nicht bereits zu hoch

dünkte, um einen Rath zu empfangen, dann wäre ihr zu em

pfehlen, den Wirkungskreis ihrer Feder auf Erinnerungen aus

dem wirklichen Leben, auf Scenen aus der Geſellſchaft, auf

Städte, Bilder und Naturſchilderungen zu beſchränken.

Ein neues Schillerbuch.

Nicht nur die Stein- und Erzbilder, die ſich zu Ehren

unſeres populärſten Dichters in unſeren Hauptſtädten erheben,

auch die geſchriebenen Monumente, die von ihm zeugen, vor

allem ſeine Werke ſelbſt und zum Theil die immer höher

ſteigende Fluth der Schiller-Literatur, haben uns daran gewöhnt,

einen abſtracten, pathetiſchen, ideal ſtiliſirten und theatraliſch

drapirten Schiller mit falſchem Nimbus zu conſtruiren. Ein

begeiſterter Poſa, der immerfort Gedankenfreiheit fordert, ein

wolkenwandelnder Weltbürger im äſthetiſchen Staat, ein ſtets

verkannter Märtyrer der Kunſt und des Lebens, hager, hektiſch,

allezeit im Kampf mit Daſeinsſorgen, Pegaſus im Joche . . .

Und nun erſcheint ein neues Schillerbuch, das all unſere Vor

ſtellungen über denÄ wirft und uns einen ganz anderen,

aber unzweifelhaft echten Schiller zeigt. Zuerſt den Jüngling:

feurig, unbeſonnen, ein Bischen egoiſtiſch und ironiſch wie

jedes Genie, aber gutherzig und dankbar, ſorgenvoll, doch nie

entmuthigt und immer verliebt. Dann den reiferen Schiller,

der ſich trefflich in die Geſellſchaft zu ſchicken verſteht und

bald ein wohlbeſtallter Profeſſor, würdevoller Hofrath und

muſterhafter Ehemann und Vater wird; kein unweltläufiger

Idealiſt, von ſeinen lieben Mitmenſchen ſtets übervortheilt,

ſondern ein gar praktiſcher Finanzmann, der den Theater

directoren und Verlegern gegenüber ſeinen Vortheil zu wahren

weiß; kein genialiſcher Sprudelkopf, ſondern ein planvoll berech

nender und ſorgſam feilender Künſtler; kein friedlicher, von

dem böſen Goethe verführter Xenienſchütze, ſondern nöthigen

falls ein leidenſchaftlicher, ſchroffer, giftiger Kämpfer und

tüchtig auf das Publikum ſchimpfender, gewiegter Redacteur;

keine in Noth und Verkennung verſchwindende Jammergeſtalt,

ſondern ein glücklicher Freund, Liebender, Dichter.

Jawohl, ein glücklicher Schiller! SeinLeben glich keineswegs

einem Nachtſtück, denn es hatte viel freundliche Lichtſeiten. So arm

und verlaſſen er uns auch oftmals erſcheinen mag, das Schickſal

konnte dem Manne doch nicht an, denn es wohnte ihm etwas

Dämoniſches inne, welches Geiſter und Herzen der Menſchen un

unwiderſtehlich bezwang. Er wirkte gleich ſtark in der Nähewieaus

der Ferne, und wen ſeine Dichtung ihm nicht unterwarf, der gab

ſich gewiß ſeiner machtvollen Perſönlichkeit gefangen. Er hatte

ſo wüthend verfolgten Opfer ſogar alles menſchliche Blut aus. Glück, wirkliches Glück in der Freundſchaft. In der Liebe war
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ihm der große Wurf gelungen. Und er hörte den lauten Bei

fall der Mitwelt auf der beſchwerlichen Reiſe zur Unſterblich

keit. Von dieſer unmittelbaren Gewalt des lebendigen Geiſtes

waren jene providentiellen Freunde Schillers erfaßt, die ihm

jedesmal hilfreich beiſprangen, ſo oft feindſelige Mächte ſeinen

Lebensweg kreuzten und ihm an Leib und Seele wollten. Es

waren gute Menſchen, und ſie wußten deshalb auch in Schiller

den Menſchen vom Dichter nicht zu trennen. Es iſt ein herr

liches Capitel zu Carlyle's „hero-worship“. Welch ein präch

tiger Charakterkopf iſt nicht dieſer brave Muſikus und ſpätere

Wiener Clavierfabrikant Andreas Streicher, der als Jüngling

Schiller unterſtützt, auf ſeiner Flucht begleitet und ſchirmt,

ſeine Zukunft opfert, indem er ihm zu Liebe auf die Weiter

reiſe nach Hamburg verzichtet, und der noch als Greis Schiller's

Ueberreſte in Schutz nimmt – eine Freundſchaft übers Grab

hinaus! Oder der Stuttgarter Concertmeiſter Zumſteeg, der

dem entflohenen Kameraden aus der Karlsſchule Briefe im

Kraftſtil ſchreibt, ihn „Kerl“ und „Schlingel“ titulirt und von

dem „alten Sauhund“ Schubart ſpricht, und der ſpäter als

ehrſamer Capellmeiſter faſt alle Lieder und Balladen ſeines

Freundes in Muſik ſetzt. Oder der Bildhauer Danneker, der

den Mit Karlsſchüler ebenſowenig vergeſſen kann, ihm den

erſten hellen Einblick in die bisher fremde Welt der bildenden

Kunſt eröffnet und ſein Bild in Marmor ausführt mit dem

enthuſiaſtiſchen Ausruf: „Schiller muß coloſſal in der Bild

Ä leben!“ Oder das ſchönſte unter allen in der deutſchen

Literatur verewigten Freundſchaftsbündniſſen: Schiller und

Körner! Es iſt eine wirkliche Idylle des Glücks im Körner

Hauſe zu Dresden: Die drei Männer bei Punſch oder eng

liſchem Bier ernſtes Geſpräch pflegend, Schiller, wie immer,

in allen Nerven aufgeregt, Körner, ſein ſchöner Gegenſatz, ruhig

überlegt in Wort und Geberde, Huber etwas oberflächlich und

zerſtreut, jeden Augenblick bei dem mit Stift und Pinſel emſig

hantirenden Dorchen einen Kuß holend, trotz der häuslich wal

tenden Frau Conſiſtorialräthin „ſträflichem Geſicht“ . . . Und mit

dem unvergleichlichen Körner, dem Herzog von Auguſtenburg,

Graf Schimmelmann, Baggeſen, mit Goethe und Karl Auguſt

iſt der erlauchte Reigen freundlicher Genien noch lange nicht

geſchloſſen. Die Verehrer führten nicht immer gräfliche und

fürſtliche, noch irgendwie bekannte Namen, ſie liebten es viel

mehr, manchmal in unbekannter Geſtalt zu erſcheinen, mitten

aus der Menge herauszuſprechen. Briefe der Anerkennung und

Begeiſterung von fremder oder halbvergeſſener Hand bekam

der Dichter in erfreulichſter Anzahl, und er hat dieſe Beifalls

äußerungen als echte Bruſtlaute ſorgſam aufbewahrt und ihnen

neben den Briefen berühmter Männer einen Raum gegönnt.

Zum Glück ſind dieſe Briefe, die Schiller aus dem weiten

Kreiſe ſeiner Zeitgenoſſen erhielt, und die von des Dichters

raſtloſer Thätigkeit, weitverzweigtem Verkehr und fernhin zün

dendem Einfluſſe zeugen, nicht alle verloren gegangen. Vor

etlichen Jahren ſchon war Profeſſor Urlichs im Stande, einen

Theil zu publiciren, und ein anderer großer Reſt wurde durch

die Fürſorge eines eifrigen Privatſammlers vom Untergange

gerettet. Der jüngſt verſtorbene Karl Künzel, bekannt als

Herausgeber einiger Curioſa aus Schillers Nachlaß, hat jahre

lang auf die zerſtreuten Blätter gefahndet und die größere

Hälfte davon glücklich eingefangen. Von ihm haben die beiden

Wiener Feuilletoniſten Ludwig Spiedel und Hugo Witt

mann das Recht zur Veröffentlichung aller von ihm erbeuteten

Briefe erworben, und es iſt eine erſte Auswahl aus der un

gemein reichhaltigen Sammlung, was ſie in ihrem ſchönen

Buche: Bilder aus der Schillerzeit*) darbringen. Von

mehr als hundert Correſpondenten lagen ihnen mehr als ein

halbes Tauſend bisher ungedruckter Briefe vor, und jedes

Bündel enthielt ein anderes Bild aus dem Leben unſeres

Dichters. Der gewaltige Poet erſcheint da überall als ein

herzensguter Menſch voll erfriſchender Reine und ſittlicher

Größe. Wir ſehen ſeine Vollkommenheiten „durch das Medium

ſeiner Menſchlichkeiten“, mit David Strauß zu reden. Schiller

hat nie einen Freundſchaftsdienſt vergeſſen und ſtets die große

Kunſt der Dankbarkeit als Meiſter zu üben gewußt. Einen

neuen Beweis liefern Speidel und Wittmann in dem Capitel

über die Mannheimer Zimmermannsfrau Anna Hölzel, die ſich

in ihrer Bedrängniß ihres ſchwäbiſchen „Zimmerherrn“ erinnert,

dem einſt ihr Mann durch ein Darlehn aus verzweifelter

Lage geholfen. Die Leute vom Theater ſagten ihr, der

langhaarige Jüngling ſei nun ein berühmter Mann, ein

Hofrath, ein Profeſſor gar, und ſo griff denn die arme Frau

zur Feder und ſchrieb dem Freund ihren Jammer, worauf

Schiller ſofort durch Cotta Hilfe bringen ließ und ſogar ihrem

Sohn eine Stelle am Mannheimer Theater verſchaffte. Wie

er einſt in der ſchwäbiſchen Heimath als Knabe ſeine Spar

kreuzer, ſeine Schuhſchnallen und ſogar ſeine Bettlaken an den

nächſtbeſten Bedürftigen verſchenkte, ſo ſorgte er, ſelbſt in

ärmlichen Verhältniſſen, für Zumſteeg's Hinterbliebene, und

wie manche Wohlthat verhallte in ſeiner ärmlichen Stube, hinter

ließ kein Zeugniß für den „Papierreiſenden“ Künzel!

Aber hier lernen wir nicht nur Schiller als Freund

kennen, ſondern auch als Liebenden. Er hat viel geliebt.

Schon in Mannheim ſuchte der Jüngling ein Weib, eine Ge

liebte, einen Ruhepunkt der Sinne und glaubte aus jedem

Mädchenauge einen Strahl der Hoffnung erhaſchen zu können.

Vier, wenn nicht gar ſechs Mädchenbilder ſtanden damals vor

ſeiner Seele. Lotte v. Wolzogen hatte ihm die erſten Heiraths

gedanken eingeflößt; jedes Jahr wollte er ihr zuliebe ein

Stück ſchreiben, mit dem Nebentitel: Trauerſpiel für Lotte.

Der „ſchönen Schwanin“, der Tochter ſeines Verlegers, näherte

er ſich mit ähnlichen Gefühlen. Nebenher liefen eine Liebelei

mit einer Profeſſorstochter und ein ziemlich ernſthaftes Werben

um die Schauſpielerin Katharina Baumann, die auch von

Iffland zur Ehe begehrt wurde. Auch glimmte wohl noch

die Gluth für Laura, ob dieſe nun Wilhelmine Andreä hieß

oder die Hauptmännin Viſcher war, und dann hatte er in

Bauerbach die Schweſter eines Herrn von Wurmb kennen ge

lernt, von der er hoffte, daß ſie ihn zu einem Dichter erſten

Ranges oder „wenigſtens“ zu einem Narren machen werde.

Mit der Zeit fand auch Frau Charlotte v. Kalb in ſeinem

Herzen Platz; ſie entfeſſelte alle ſeine Wünſche, um ſie im

Augenblicke des Sturmes mit einer eiskalten Redensart von

Pflicht und Anſtand abzuwehren. Was Wunder, daß Charlotte

ſein Herz gar nicht ausfüllte. Wie wäre es ſonſt denkbar,

daß er gleich nach ſeiner Ankunft in Leipzig (April 1785) an

Schwan ſchrieb, um ihn um die Hand ſeiner Tochter zu bitten,

der zweite erfolgloſe Heirathsantrag ſeines Lebens. „Jeden

falls“, bemerkt Wittmann*), „hatte die Liebe unſeres Dichters

ihre ausſetzenden Pulſe“: aus Andeutungen Hubers wiſſen

wir, daß ſeine Leipziger und Dresdener Einſamkeit bisweilen

in eine „Zweiheit“ ſich verwandelte, und Anfangs 1787 be

gann ſeine Liebſchaft mit der leichtſinnigen Henriette v. Arnim,

dem Urbilde der Griechin im „Geiſterſeher“. Das drollige

Bild des in Liebes- und Dichternöthen ſeufzenden Dichters

wird hier durch einige bisher unbekannte Briefe Hubers ver

vollſtändigt, aus denen wir erfahren, daß die ſchöne Henriette

– war ſie blos eine raffinirte Kokette? – mit ihrer ſauberen

Frau Mama dem Durchgänger in ſein Exil nach Tarandt

nachreiſte, ſogar in Begleitung eines Verehrers, was Schiller's

Eiferſucht noch mehr erregte. Das pikante Intermezzo endete

bald mit Schillers förmlicher Abſage:

„Ich kann Dir nichts als treue Freundſchaft geben“ . . .

bekanntlich der ſtändige Rundreim eines jeden in Nüchternheit

und Enttäuſchung verlaufenden Liebesrauſches. Hierauf

knüpfte Schiller wieder mit Charlotte v. Kalb an. In

Weimar begann aufs Neue der alte Kampf, der ihm ſchon

den Mannheimer Aufenthalt verleidet hatte, aber es blieb doch

eine Liebe mit lahmen Flügeln, denn Schiller war nun einmal

für ein rein geiſtiges Verhältniß nicht angelegt. Zu ſeinem

Glücke trat bald Charlotte v. Lengefeld, diesmal die richtige

Lotte, in ſeine Lebensbahn, und die „alberne Paſſion“

verkümmerte, nachdem Schiller ſeinen zum Theil berechtigten

Widerwillen bezwungen, allgemach in den Niederungen einer

anſtändigen Freundſchaft. Schiller wurde ein muſterhafter

*) Stuttgart. W. Spemann.

*) Die Herausgeber bekennen ſich durch ihre den Leſern der „Neuen

Freien Preſſe“ gleich theure Unterſchrift, ein Sp oder W, zu den ein

zelnen Capiteln.
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Ehemann. „Während uns Goethe“, bemerkt Wittmann, „gott

ähnlich über allen menſchlichen Verhältniſſen ſchwebend erſcheint

und das Gedächtniß immer eine kleine Anſtrengung machen

muß, um ſich dieſen Gott als verheirathet vorzuſtellen, lebt

Schiller in Aller Andenken als das Muſter eines Gatten und

Familienvaters. Sein vielfaches Lieben war nur ein Ringen

nach Einheit und Beſtändigkeit; ſeine ſtürmiſche Unruhe war

nur die Sprache ſeiner tiefen Sehnſucht nach Ruhe. Dieſe

Ruhe fand Schiller in den Armen ſeiner Lotte.“

Erwähnen wir noch eine bisher unbekannte Epiſode! Die

unglückliche Dichterin Louiſe Brachmann aus Weißenfels, die

mit dem Redacteur der „Horen“ ſeit Langem in Briefwechſel

ſtand, hatte endlich das Glück, den ſchwärmeriſch verehrten

Mann in Weimar beſuchen zu dürfen. An ſeiner Hand

wandelte ſie das Pflaſter Jenas und Weimars auf und ab,

allein in der Stunde des Abſchieds vergaß ſie die gewohnte

Schüchternheit und ließ ſich, ihrer innerſten Natur freien Lauf

gebend, zu einer ſehr pathetiſchen und wohl etwas lächerlichen

Abſchiedsſcene hinreißen, ſo daß Schiller, väterlich warnend,

den Finger erheben mußte. Gleich nach der Heimkehr ent

ſchuldigte ſie ſich bei dem Dichter, denn erſt nachträglich ſei

ihr der Sinn ſeiner Worte klar geworden: „nicht aufgeben ſoll

ſie ſein höchſtes heiligſtes Leben, nur es verwahren, nur es

nicht ſo unbeſonnen in Gegenwart mehrerer Zeugen hingeben.“

Schiller als ſolider Ehemann, eine ungeſtüme Verehrerin

zurechtweiſend – es iſt ein reizender neuer Zug in dem

Charakterbild unſeres Dichters.

Dies Alles enthält das Buch der beiden Wiener Feuille

toniſten und noch viel mehr. Sie bieten faſt überall behaglich

abgerundete Lebensbilder, indem ſie das Schickſal der Glück

lichen, die Schillers Lebensweg ſtreifen durften, auch noch über

dieſen hinaus verfolgen. Charlotte von Kalb, in ihren ſpäteren

Schwärmereien für den Schauſpieler Beck, für den Ruſſen von

Adlerskron, für Jean Paul, bis zu ihrem kümmerlichen Aus

löſchen im Berliner Schloſſe, wo ſie von allerhöchſten Almoſen

lebt, kommt dabei am übelſten weg. Ihr Bild iſt nicht ge

ſchmeichelt, ſogar grauſam häßlich. Wir würden für mildernde

Umſtände plädiren. Die Herausgeber ſind auch ſo glücklich,

einen übrigens ſehr orakelhaften Brief der Fünfunddreißig

jährigen mitzutheilen. Als Charlotte im Februar 1790 ihre

Briefe von Schiller zurückforderte, ſcheint Schiller dieſes

Unicum in der erotiſchen Literatur als Denkmal ſeiner Liebe

zurückbehalten zu haben, und dieſem verzeihlichen Unterſchleif

verdankt derſelbe ſeine Rettung aus Feuersgefahr. Neues ent

hält auch das Gapitel über Louiſe Brachmann, die „deutſche

Sappho“, und deren Lebens- und Liebesleid, bis zu ihrem

freiwillig gewählten, echt ſapphiſchen Tode; Hubers Bruch mit

Dora Stock*) und ſeine ſpäteren Schickſale im Forſter'ſchen

Hauſe bis zu ſeinem frühen Tode werden neu erzählt und mit

bisher ungedruckten Briefen belegt. Beſonders intereſſant ſind

Wittmann's Forſchungen über das franzöſiſche Bürgerdiplom,

womit der Citoyen Sieur Gille eines Tages überraſcht wurde,

allerdings „ganz aus dem Reiche der Todten“, denn die

Unterzeichner des Decretes, Danton, Glavière, Roland, Guſtine,

waren ſeit Jahren ſchon über das Schaffot hinweg ins Jen

ſeits gegangen. Wittmann hat die Grnennung Schiller's zum

erſten Mal aus den Sitzungsberichten des Moniteur dargeſtellt;

er erzählt uns gleich darauf von der erſten Aufführung

der „Räuber“ in Paris, wobei der Vater von George Sand

den „Robert, chef de brigands“ ſpielte. Das feſſelnde

Capitel von den däniſchen Freunden enthält ebenfalls unge

druckte Briefe des Herzogs Friedrich Chriſtian, von Baggeſen

und Schimmelmann und wichtige Berichtigungen zu Mar

Müller's Publication über dieſen denkwürdigen Abſchnitt aus

Schiller's Leben. Der bedrängte Poet ſteht in ſeiner ganzen

ſtolzen, herben Größe da. Nicht unwichtig ſind ferner die

ausgegrabenen Briefe des Schauſpielers Heinrich Beck an

Schiller und charakteriſtiſch die der Unberühmten: des Reichs

poſten -Reviſions - Gommiſſarius Grub, des ins Ausland ver

*) Die S. 139 erwähnte Kunzin iſt Heinrich von Kleiſt's ſpätere

Braut Julie Kunze. Sie war das Urbild des Käthchen von Heilbronn,

gerade wie Dora Stock in dem Scheuſal Kunigunde gegeißelt werden

ſollte.

ſchlagenen Karlsſchülers Gegel und des ſchillerſchwärmenden

obſeuren Ungarjünglings. „Ein großer Dichter“, ſchreibt

Speidel ſo ſchön als treffend, „läßt überall, wo er hinrührt,

den Abdruck ſeines Weſens; ein Strahl ſeines Lichtes ruht

auf jedem, mit dem er verkehrte; die Welt, die ihn umgibt, iſt

wie der Spiegel ſeines Lebens; die Zeitgenoſſen ſind ihm Ge

fäße, die er mit ſeinem Geiſt füllt, und was ſie ſagen und

ſchreiben, iſt ein Ton von ſeiner Stimme, Geiſt von ſeinem

Geiſt, Leben von ſeinem Leben“.

Was Wittmann über Schiller's Verhältniß zur Muſik

ſchreibt, möge hier folgen:

Schiller iſt, wie kein anderer Dichter, von welſchen Librettiſten ge

plündert worden; er ſelbſt aber fühlte offenbar keine Luſt zum Berufe

eines deutſchen Metaſtaſio. Die vaterländiſche Muſik verdankt ihm nur

(Eine unmittelbare, mächtige Anregung: aus ſeinem „Lied an die

Freude“, deſſen hohe Flugbahn ſo viele Componiſten vergebens zu er

reichen ſtrebten, iſt die Neunte Symphonie aufgegangen. Gleichwohl

thäte man unrecht, unſeren Dichter für unmuſikaliſch oder gar für einen

Muſikfeind zu halten. Schiller liebte die Muſik, wenn er ſie auch nie

geübt hat. Er erkannte die Macht der Tonkunſt, er ſchätzte ſie anderen

Künſten ebenbürtig, und als er zur Zeit der Aeſthetiſchen Briefe dem

Begriff der Schönheit nachſpürte, da prüfte er ſeine Ideen auch an der

Muſik und ſchlug ſich – der arme Dichter! – ſo lange mit Kirn

berger's „Reinem Satz“ herum, bis er davon etwas wirr geworden

war und den muſikaliſchen Freund in Dresden um etwas mehr Licht

und um ein klares Buch über die Tonkunſt erſuchen mußte. Die

Theorie der Notenköpfe war ihm gewiß ein Greuel, doch dem Kunſt

werk ſelbſt gegenüber fühlte er ſich nicht ohne Urtheil. Die erſte

Gluck'ſche Oper, die er hörte, entzückte ihn, und er ſoll dabei geſagt

haben: „Man wirft mir oft meine Unempfindlichkeit für Muſik vor,

aber ich fühle jetzt, daß es wohl auch die Schuld der Muſik geweſen

ſein mag, daß ich unberührt blieb“ . . . . Man hat zahlreiche Beweiſe,

daß Schiller für den Sinnenreiz des Tones höchſt empfänglich war;

jeder Nerv vibrirte in ihm, wenn die Finger einer Laura oder auch

des nächſtbeſten Freundes durch die Saiten meiſterten und allezeit blieb

ihm die Muſik, jegliche Muſik ein Genuß, „ein klingend Freud'“, der

ſchönſte Weg zur dichteriſchen Stimmung . . . (Es müſſen ſeltſame

Scenen geweſen ſein, die ſich in dem kleinen Gaſthofe zu Oggersheim

abgeſpielt haben, wenn Doctor Schmidt Schiller's Flüchtlingsname)

den guten Streicher zur Abendzeit ans Klavier nöthigte, während

ſeines Spieles ſtundenlang im Zimmer auf und ab ging „und nicht

ſelten in unvernehmliche, begeiſterte Laute ausbrach.“ Was ihm an den

Schweſtern von Rudolſtadt beſonders gefiel, das war ihr Klavierſpiel,

ihre muſikaliſche Fertigkeit, „die nicht den kleinſten Theil der Erholung

ausmachen wird, die ich mir dort verſpreche“. Als er einmal ſeinen

Körner auf der Harmonika ſpielen hörte, kam er außer ſich und freute

ſich ſchon der „hohen Inſpirationen“, die ihm der Klang dieſes Ju

ſtrumentes vermitteln könnte. „Du glaubſt nicht, wie mich das belebte“,

ſchrieb er ein andersmal an Huber, und erzählte ihm, wie in der

Stube über ihm die lieben Weiberchen in häuslichen Geſchäften herum

kramten und mitunter auf dem Klavier klimperten. Wer denkt da nicht

an den ſröhlichen Brief, den einſt der junge Mozart ſeiner Schweſter

aus Mailand ſchrieb: über ihm wohne ein Violiniſt, unter ihm auch

einer, neben ihm ein Singmeiſter, ihm gegenüber ein Oboiſt? „Das

iſt luſtig zum Componiren, das gibt Gedanken!“

Doch genug der Proben aus dieſem Buche, das ſo viel

des Neuen und noch mehr des Schönen enthält. Denn ſo

wichtig auch Künzel’s Material ſein mag, ſo wiegt es doch

leicht im Vergleiche zu dem, was die Herausgeber daraus ge

macht haben. Sie vereinigten die zerſtreuten Farben zum

Bilde, die Steine zum ſchönen Bau. Da iſt Alles künſtleriſch

verarbeitet, farbig, plaſtiſch, lebendig. Es iſt eine literariſche

Reſurrection erſten Ranges, ein herrlicher Beweis von dem

Werthe des Feuilletons für die Literaturgeſchichte, wie gering

ſchätzig auch die Zünftigen von dieſem denken mögen.

Theophil Folling.
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Ein Beitrag zur Biographie Darwin's.

Von Rob. Lutz.

Eine ausführliche Lebensbeſchreibung Charles Darwin's

aus der Feder ſeines Sohnes Francis iſt in Vorbereitung.

Bis dieſes Werk erſcheint, mag noch eine geraume Zeit ver

gehen, während deren eine kleinere biographiſche Denkſchrift zu

Ehren des verſtorbenen großen Naturforſchers recht gelegen

kommt. Sie iſt inſofern als ein Vorläufer der großen und

authentiſchen Biographie anzuſehen, als ihrem Verfaſſer von

Francis Darwin einiges geſchichtliches Material, das ſich auf

ltern, Herkunft und Jugend von Charles Darwin bezieht,

mitgetheilt wurde. Die genannte Denkſchrift iſt betitelt:

Charles Darwin, a paper contributed to the transactions

of the Shropshire archaeological Society by E. Woodall.

London, Trübner & Co., alſo ein Beitrag zu den Verhand

lungen der archäologiſchen Geſellſchaft von Shropſhire. Die

Grafſchaft dieſes Namens, in Mittelengland gelegen, iſt ſtolz

darauf, die erſte Heimath Darwin's geweſen zu ſein. Die

Woodall'ſche Denkſchrift ruft die Erinnerung an die Voreltern

des großen Naturforſchers wach und liefert ſo einen intereſſan

ten Beitrag zu der Darwin'ſchen Familiengeſchichte, man

möchte faſt ſagen: zur Naturgeſchichte der Darwin's, denn

wenn man ihre Entwickelung von Großeltern bis Enkel ver

folgt, ſo iſt das wie ein Capitel aus der Descendenztheorie.

Der Großvater von Charles väterlicherſeits, Dr. Erasmus

Darwin, kann als wirklicher wiſſenſchaftlicher Vorgänger ſeines

Enkels bezeichnet werden. Jener Erasmus, 1731 geboren

und 1802 geſtorben, war ein Mann von umfaſſender Bil

dung, der von ſeinen Zeitgenoſſen als Naturforſcher, Philo

ſoph und Dichter hochgeſchätzt wurde. Sein „botanic garden“,

der ein Lehrgedicht im Geſchmack jener Zeit geweſen zu ſein

ſcheint, wurde mit einem großen Preis gekrönt; unter ſeinen

wiſſenſchaftlichen Schriften ſteht die ins Deutſche, Franzöſiſche

und Italieniſche überſetzte Zoonomia obenan. Andere Schriften

von ihm ſind eine „Philoſophie des Ackerbaues und der

Gärtnerei“, ferner ein Lehrgedicht: „Der Tempel der Natur“.

Charles Darwin rühmt in einer Notiz über ſeinen Großvater

deſſen „prophetiſchen Scharfblick“. In Erasmus' Schriften

iſt bereits ein Schimmer von der Erkenntniß der Ent

wickelungslehre enthalten; die Vorſtellungen und Lehrbegriffe

von dem „Urſprung der Arten“, „der Befruchtung der Pflan

zen“, dem „Kampf ums Daſein“, der „Veränderung der

Thiere in der Hauswirthſchaft“ ſind der Gegenſtand ſeiner

Nachdenklichkeit. Sein fern- und tiefblickender Geiſt zeigte ſich

recht auffallend darin, daß er die Eiſenbahnen lange vor der

Erfindung der erſten Locomotive kommen ſah, denn längſt vor

dieſem Ereigniß ſchrieb er:

S00n shall thy arm, Unconquered Steam, afar,

Drag the slow barge or drive the rapid car.

Dieſer Dr. Darwin zeichnete ſich auch auf dem Gebiete

der gemeinnützigen und Sittlichkeitsbeſtrebungen aus. Er

war einer der erſten teetotallers, der durch die Verbreitung

des Thees als Hausgetränke weſentlich in ſeiner Gegend zur

Abnahme des übermäßigen Trinkens beitrug; er ſtrebte eine

vernünftigere Behandlung der Irrſinnigen an, bekämpfte die

Sklaverei, die in die engliſchen Colonien eingedrungen war,

und beſaß die fortgeſchrittenſten Anſichten über Erziehung und

Geſundheitspflege. Er bethätigte ſeine menſchenfreundliche

Anſichten an ſeinen Mitmenſchen und Untergebenen, wovon

Charles Darwin folgende hübſche Anekdote, die er von ſeinem

Vater hatte, erzählt. Der alte Erasmus ſchrieb einmal ſeinem

Sohne nach Shrewsbury mit Bezug auf eine kleine Schuld

und trug ihm auf, für den Betrag eine Ganspaſtete, wegen

deren Shrewsbury damals renommirt war, zu kaufen

und zu Weihnachten einer alten Frau nach Birmingham zu

ſenden: „ſie war (fügte er hinzu), wie Du Dich erinnern

wirſt, Deine Wärterin, was bei rechter Erfüllung der größte

Ä iſt, den man von einem Niederſtehenden empfangen

ann.“

Ein Bruder dieſes Erasmus war ein tüchtiger Botaniker,

der ſich durch ſeine Principia botanica einen Namen machte.

Erasmus hatte mehrere Söhne, welche ſich mit der Wiſſen

ſchaft des Menſchen und der Natur beſchäftigten. Der Eine

derſelben, mit Vornamen Robert Waring, der Vater unſeres

Charles, ließ ſich 1786 in Shrewsbury (Grafſchaft Shrop

ſhire) als Arzt nieder. Dort kam Charles am 12. Februar -

1809 zur Welt; nicht bloß von väterlicher Seite der Abkomme

einer durch Geiſteskraft und Charaktereigenſchaften ausgezeich

neten Familie, ſondern auch von mütterlicher Seite. Sein

Vater hatte nämlich eine Suſannah Wedgewood, die Tochter

des großen Töpferkünſtlers Joſaiah Wedgewood, geheirathet.

Suſannah war in Etruria Hall, dem reich ausgeſtattetenÄ
ihres Vaters, unter den ſchönſten Anregungen eines geſelligen

Lebens, in welchem Literatur, Kunſt und Naturſinn gepflegt

wurden, aufgewachſen. Die Bekanntſchaft zwiſchen dem

Shrewsburyer Arzt und der Tochter des berühmten Töpfers

datirte aus ihrer Kindheit. Denn ſchon Erasmus Darwin

und Joſaiah Wedgewood waren einander eng befreundet.

Dieſe Freundſchaft war der Anfang verwandtſchaftlicher Be

ziehungen zwiſchen beiden Familien, welche ſich immer wieder

von Neuem und ſtärker befeſtigten. Wie ſein Vater, ſo

heirathete ſpäter unſer Charles eine Wedgewood, ſeine Baſe,

und ſeine Schweſter nahm ſich einen Wedgewood zum Mann.

Charles (genauer: Charles Robert) wuchs in dem an

einem ſteilen Abhang über dem Severn vor dem Städtchen

gelegenen Haus ſeiner Eltern in Shrewsbury auf. Die

Mutter kränkelte und ſtarb während ſeines Knabenalters; der

Vater waltete als ein tüchtiger Arzt. Charles ſchildert ihn

als einen ſcharfen Beobachter und Theoretiker. In der Wiſſen

ſchaft hat er nichts geſchaffen; ſeine praktiſche Thätigkeit nahm

ihn ganz inÄ Er beſaß ein ſo ausgezeichnetes Ge

dächtniß, daß er Geburts-, Heiraths- und Todestag aller an

geſehenen Leute der Gegend kannte. Mit Vorliebe widmete

er ſich der Beobachtung menſchlicher Charaktere. Er war ein

Mann von ſtrengen Grundſätzen, dabei voll Menſchenliebe

und Mitgefühl für Leid und Freud Anderer, Eigenſchaften,

die auch auf ſeinen Sohn Charles übergegangen ſind. Eine

der Lebensregeln ſeines Vaters: „Nie Jemandes Freund zu

ſein, den man nicht ganz achten könne“, diente auch dem

Sohn zur Richtſchnur.

Für den künftigen Naturforſcher konnte es kein ge

eigneteres Heim geben, als das ſeines Vaters. Die Eltern

nähmen lebhaftes Intereſſe an der Pflanzen- und Thierwelt.

Der Garten um das Haus war voll ſeltener Gewächſe und

im Hofe wurden Vögel und andere Thiere gehegt und ge

züchtet. Aus der Knabenzeit des jungen Darwin iſt wenig

Mittheilenswerthes bekannt; ſeine Altersgenoſſen ſchildern ihn

als einen nachdenklichen Jungen, der gern allein Spazier

gänge unternahm. Charles kam mit 8 Jahren in die Schule

des Geiſtlichen der Unitariſchen Kirche, die wegen ihres

claſſiſchen Unterrichts im Anſehen ſtand. Trotzdem oder viel

mehr gerade wegen ihrer überwiegenden Claſſicität war Charles

nicht gut auf ſie zu ſprechen.

Er hielt die dort zugebrachte Zeit für weggeworfen, und

pflegte ſpäter zu ſagen, daß der Euclid das einzige von realem

Wiſſen geweſen ſei, das er ſich dort angeeignet. In Bezug

auf den Unterricht in den claſſiſchen Sprachen hatte Charles

dieſelbe Anſicht wie ſein Onkel Charles und ſein Großvater

Erasmus, welche der Meinung waren, „daß die Kraft des

Geiſtes in dem Streben nach claſſiſcher Eleganz geſchwächt

werde.“

Directe Spuren ſeiner künftigen Entwickelung als einer

der größten Naturforſcher ſind in ſeiner Jugendzeit nicht be

merkt worden; dahin gehört höchſtens ſeine Liebhaberei für

Sammlungen von Muſcheln, Mineralien u. a. Aber ſchon

in Edinburgh, wohin Darwin als 16jähriger Jüngling kam,

um gleich ſeinem Vater Medicin zu ſtudiren, ſchlug er die

Richtung ein, die ihn ſpäter berühmt machte. Er ließ ſich

zum Mitglied der Plinian Society daſelbſt aufnehmen und -

lieferte derſelben einen durchaus ſelbſtſtändiges Forſchen ver

rathenden Beitrag über die Ova der Fluſtra. Bereits nach

1/2 Jahren vertauſchte Charles Edinburgh mit Cambridge,

einem Wunſche des Vaters folgend, der gern geſehen hätte,

daß er zur geiſtlichen Laufbahn übergehe. Aber die Natur
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wiſſenſchaften hielten ihn feſt. Er fand in dem Profeſſor

Henslow einen ausgezeichneten und vielſeitigen Naturgelehrten,

der ſich aufs freundlichſte des jungen Studenten annahm.

Derſelbe war es, der dem jungen Mann die Stelle als natur

wiſſenſchaftlicher Begleiter des Schiffes „Beagle“ verſchaffte,

deſſen Capitän von der Regierung beauftragt war, an den

Küſten von Südamerika Vermeſſungen anzuſtellen. Die Reiſe

ging um die ganze Welt und dauerte vom December 1831

bis October 1836. Auf ihr hat Darwin tiefe Einblicke in

die Geologie und die organiſche Natur gethan und ſeine An

ſchauung mit dauernden Eindrücken bereichert.

Wir ſind bis hierher in Kürze den Mittheilungen

Woodall's gefolgt. Es iſt nicht unſere Abſicht, an ſeiner

Hand weiter die einzelnen Ereigniſſe des Darwin'ſchen Lebens

zu berühren. An äußeren Ereigniſſen und Veränderungen

war es ganz arm: die Ereigniſſe ſeines Lebens wurden ſeine

Werke. Er ſchuf ſie im trauten Kreis der Familie, die er

bald nach ſeiner Heimkehr im Jahre 1839 gegründet hatte.

Nach einem kurzen Aufenthalt in London ließ er ſich 1842 in

der Grafſchaft Kent, bei einem ſtillen Dorfe am Ufer des

Surrey, nieder, wo er, in naher Verbindung mit London, bis

an ſein Ende im April 1882 ein Landhaus bewohnte, bekannt

unter dem Namen „Downhouſe“. Dort entſtanden ſeine

epochemachenden Werke, die anfänglich ihrem Verfaſſer unter

den Anhängern alter Ueberlieferungen des Wiſſens und Glau

bens ſo viele Gegnerſchaft bereiteten, bis von den meiſten

Gebildeten erkannt wurde, daß die Darwiu'ſche Evolutions

theorie in nichts der Anſchauung von einer ſittlichen und

göttlichen Weltordnung widerſtreitet.

In Woodall's Schrift findet der Leſer eine vortreffliche

Ä des alten Darwin und Abbildungen ſeines Ge

urtshauſes und ſpäteren Wohnſitzes. Er erzählt zum Schluſſe,

wie der beſcheidene und weiſe Mann im Downhouſe ſeinen

Arbeiten, die häufig durch einen leidenden Zuſtand geſtört

wurden, oblag;, welche Geſelligkeit und Abwechſelung die

ruhigen Tage daſelbſt darboten, und wie er endlich am 19. April

vor bald 3 Jahren eines ſanften Todes, im Kreiſe der Seinen,

ſtarb und zuletzt von den erſten Männern der Wiſſenſchaft

und den höchſten Lords Englands in der engliſchen Walhalla,

der Weſtminſter-Abtei, zu Grabe geleitet wurde. In Darwin

hat ſein Geſchlecht ſich in der höchſten Potenz entwickelt; aber

wie ſeine Stammväter, ſo ſind auch ſeine Nachkommen Männer,

die der Wiſſenſchaft zur Ehre gereichen. Er hinterließ fünf

Söhne und zwei Töchter: Georg, Profeſſor in Cambridge,

Francis, der Biograph ſeines Vaters, William und Horace,

deren Namen als Mitarbeiter des letzten Werkes ihres Vaters

über „Erdwürmer“ bekannt geworden ſind; der fünfte, Bernard,

iſt Officier im königlichen Ingenieurcorps.

Jeuilleton.

Die Holzhauer.

Von Alexander Baron von Roberts.

(Fortſetzung.)

An den Abenden lauerte ich Jrmin auf, wenn die Familie

von der Arbeit kehrte. Sie wohnten unten im „Grund“ und

mußten, aus der Oberſtadt kommend, ein langes Defilé von

Thoren und Poternen durchſchreiten. Ich begegnete Ä wie

von uugefähr auf der rampenartigen Steile dieſes Weges. Die

beiden Alten waren voran, mit den Sägeböcken und ſonſtigem

Utenſil beladen. Baptiſt fehlte zumeiſt, er war immer tiefer

dem Trunke verfallen; oft blieb er bei der Arbeit gänzlich

aus. Irmin kam in einem gewiſſen Abſtand hinterher ge

ſchritten, eine Art oder zwei über der Schulter tragend, eine

Säge am Arm. Hoch hielt ſie den Kopf, die Augen mit

einem eigenartig verſchleierten Ausdruck geradeaus gewandt;

wiſchen den ſtarken Bogenlinien der Brauen ſtanden ein paar

Ä ſenkrechte Fältchen. Ihre Lippen waren leicht geöffnet

und das vermehrte den Ausdruck drohenden Trotzes, der von

ihrer Erſcheinung ausging. Gott, wie ſchön ſie war! zu

welch' herrlicher Blüthe erſchloſſen! Sie ähnelte nun immer

mehr ihrer Mutter, nur daß der keuſche Hauch der Jung

fräulichkeit ihr Weſen verklärte. Die volle Büſte trug ſie eng

geſchnürt und ſie zeigte ſchneeweiße Strümpfe und auffallend

gutes Schuhwerk wie jene; die Flechte war auf dem Scheitel

u einem Neſt gerundet und die ſeitlichen Haarwellen fielen

Ä über das halbe Ohr.

Sie ſah Niemanden an. Doch meine gluthzitternden

Augen haſchten, baten, flehten nach einem Blick. Nur ganz

ſelten, wie aus Zufalls Gnade, ward mir das Almoſen eines

ſolchen zu theil. Dann huſchte wohl die Spur eines leichten

sº wie ein matter Sonnenſchein über ihre finſteren

Uge.

Wie ich von ſolcher Koſtbarkeit zehrte! wie ich damit

wucherte viele Tage lang . . .

Eines Nachmittags, da die Holzhauer wieder da waren,

ward die monotone Muſik der Säge plötzlich durch einen

wüſten Streit unterbrochen. Etwas Schweres, wie ein Holz

ſtück, wurde geſchleudert – ein Schrei gellte auf, ſchrill und

heiſer, wie vom Haß herausgepreßt – ihre Stimme! Dann

das ſchimpfende Gepolter der beiden Alten. Mit verhaltenem

Athem lauſchte ich. Bald nachher hörte ich ſie die Treppe

heraufkommen und der Donner des abgeworfenen Holzes er

ſchütterte diesmal mehr als ſonſt das Haus.

Ich ſchlich ihr nach. Sie ſtand mit der einen Schulter

gegen einen Pfoſten des Speichergebälkes gelehnt; die Arme

mit den geballten Fäuſten hingen loſe herab, der Kopf war

halb Ä Seite gebeugt und die Zähnchen ſchnitten tief in die

Unterlippe ein; große glänzende Thränen rollten ſchwer über

die bräunliche Röthe ihrer Wangen.

Thränen, Thränen – und aus ihren Augen! – ſofort

hatte ich ihre Handgelenke erfaßt: „Was iſt? wer hat Dir

was gethan?“ es klang wie eine Drohung aus meiner Stimme.

„Laß!“ ſie wand die Arme in den Feſſeln meiner Hände,

immer noch die Fäuſte geballt; mit dem Fuße ſchleuderte ſie

ein Holzſtück zur Seite, das gerade dort lag: „Laß doch!“

Scharf und feindlich klang es.

„Jrmin, ich will wiſſen, wer Dir . . .“

Sie hob das Antlitz ein wenig, und wie ſie die flammende

Entrüſtung meiner Mienen ſah, flog etwas wie der Ausdruck

einer ſeltſamen freudigen Ueberraſchung über ihr Geſicht.

Dann ſenkte ſie den Kopf wieder: „Laß . . .“ Aber der Wider

ſtand ihrer Fäuſte erlahmte ſchon.

„Er!“ ſtieß ſie hervor, eine Art Echo jenes gellenden Haß

ſchreies von vorhin. Darauf in dumpferem Ton: „Er hat meine

Mutter wieder geſchmäht. Ich laß meine Mutter nicht be

ſchimpfen. Er kann mich nicht leiden, weil ich's nicht dulde.

Nein, ich duld es nicht! Und wenn er mich todt ſchlüge mit

ſeiner Art. Ich ſeh' ihr ähnlich Auch deswegen haßt er

mich. Sie hat Recht gehabt. Ich wär auch durchgebrannt

an ihrer Stelle. Auch ich laß mich nicht mißhandeln, nein,

nein, nein . . . .“

Ihre Fäuſte zuckten. Nach einigen ſtürmenden Athem

zügen warf ſie den Kopf in die Höhe. „Aber ich weiß was

ich thue!“ rief ſie in ihrem ſonorſten Alt.

Ihre Fäuſte hatten ſich gelöſt und nun hielt ich ihre

geöffneten º widerſtandslos in den meinen. „Jrmin, ſag',

ſag' mir Alles, ſag', was Du thun willſt!“ beſchwor ich ſie.

Sie ſah mich an, wahrhaftig, durch den Schimmer von

Thränen, der noch ihre Augen umflorte, brach ein kurzes

Lächeln. „Du biſt ein braver Jung“, flüſterte ſie, „Du

biſt gut.“ Und gleich darauf, ihre Hände den meinen ent

reißend: „Ah, ich brauch' Niemandes Güte – es ſoll mich

aber auch Niemand ſchlecht behandeln!“ -

Plötzlich heftete ſie ihre Augen feſt in die meinen: „Sag',

haſt Du Muth? Muth für Dich und mich?“

Es klang ſo dunkel, ſo verhängnißtief – Herrgott, was

wollte ſie?

„Jrmin! liebe, liebe Jrmin!“ In einem Sturm der Be
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geiſterung ergriff ich ihre Hände und wollte ſie an meine

Bruſt preſſen.

„Laß das jetzt! Das hat nichts damit zu thun“, wehrte

ſie. Ihre Stimme war hart und ſtreng.

Ihr kurzer zweifelnder Blick glitt über mein Antlitz.

Dann, meine Augen immer noch feſthaltend mit den ihren,

flüſterte ſie tonlos, als wäre es etwas ganz Gleichgültiges:

„Komm' morgen Abend 8 Uhr ins Petrusthal. Du warteſt

an der Alzettebrücke, hörſt Du.“ –

Ich war bereits eine Stunde an jener Brücke auf und

ab gegangen, fiebernd vor Erwartung und Aufregung: was

ſoll das bedeuten? was hat ſie vor? „Haſt Du Muth für

Dich und mich?“ Mir war es, als hörte ich die Fittiche

eines finſteren Geſchickes über mir daherrauſchen – aber aus

der bebenden Ahnung rang es ſich wie ein Jubelruf: ja, ja,

ja, Alles, was ſie von mir verlangt! Muth zu Allem, bis ans

Ende der Dinge! Mein ganzes Weſen durchglüht von einer

unheimlich ſchwülen Krankheit – und dieſe Krankheit hieß

Jrmin.

Ein fahles Dunkel lag über dem Thal; zu beiden Seiten

ſchichteten ſich die hie und da von mühſeligem Anbau bedeckten

Felsterraſſen in die Höhe; auf dem ſtahlfarbenen September

himmel, den eine feine ſilberne Mondſichel matt erleuchtete,

zeichneten ſich die ſcharfen, pedantiſchen Linien der Feſtungs

werke ab. Die Luft war von dem Rauſchen naher und ferner

Gewäſſer erfüllt. Nun begannen von den Werken ringsum

# Hornſignale der Retraite ihre melancholiſch langgezogenen

Rufe.

Plötzlich, wie hergetragen von dieſen Rufen, erklang ihre

Stimme. Sie war nicht allein, ſie redete mit Jemand, laut

und fröhlich, wie ich meinte. Wie paßte das zu dem vor

geahnten Verhängniß dieſer Stunde, das meine Phantaſie ſchon

ſo tragiſch drapirt hatte?

Die beiden Geſtalten der Kommenden konnte ich nun

auf dem helleren Wegegrund unterſcheiden. Die Knöpfe

einer Uniform blinkten, alſo ihr Begleiter war ein Soldat.

An ſeinen Füßen ſchimmerte es weiß, er trug Gamaſchen,

alſo keiner von der preußiſchen Beſatzung; jetzt unterſchied

ich deutlich das Roth ſeiner Hoſen.

Gleich darauf hatte ich ihn erkannt. Es war ein ehemaliger

Secundaner unſeres Athenäums, der im vorigen Jahre in

Folge eines dummen Streiches nach Afrika entlaufen war und

ſich in der Fremdenlegion hatte anwerben laſſen. Derartige

Escapaden waren durchaus in Mode bei den „Studenten“:

kein Anſpruch auf das Air eines „ſchneidigen Kerls“, wenn

man nicht wenigſtens den Verſuch gemacht, ſich des Schuljoches

zu entledigen und den Weg nach dem Wunderlande Algier

einzuſchlagen. Die meiſten wurden von den Gensdarmen an

der Grenze abgefangen und zurückgebracht; manche blieben

unterwegs ſtecken und kamen trübſelig und abgehungert zurück

geſchlichen; andere, welche die Fremdenlegion wirklich erreicht

und in dem erſehnten Glanz der Uniform ſtaken, mußten aus

dem händeringenden Jammer, den ihre Briefe verlauten ließen,

durch langwierige diplomatiſche Reclamationen erlöſt werden.

Dieſer hier hatte die eiſerne Probe beſtanden; er war

geſtern plötzlich in Urlaub, wie er vorgab, aus ſeiner algieri

ſchen Garniſon Orleansville eingetroffen. Am Morgen, beim

Ausgang des Unterrichts, paradirte er vor dem bewundernden

Neid der ehemaligen Mitſchüler in ſeiner gallonirten und

rothbehoſten Pracht, mit äußerſtem Chic ſeine Gigarrette

qualmend und die vorbeikommenden Lehrer höhniſch ſalutirend.

Seine Eltern bewohnten den „Grund“, ganz in der Nachbar

ſchaft der Holzhauer. Warum ſollte ihn Jrmin nicht kennen?

Warum ſollte ſie ihn nicht zufällig am Abend getroffen

haben? Warum ſollte ſie nicht fröhlich mit ihm plaudern?

Ah, aber ſeit einer Stunde wartete ich auf ſie in flackernder

Erwartung! Und das Räthſel dieſes Rendez-vous, das trotzig

auf ſeiner Löſung beſtand! Es war etwas, das mit brutal

packendem Griff mein Herz zu umkrampfen ſchien.

„B'jour Preuß!“ ſagte Jrmin mit einem leichten Nicken.

„Was machſt Du hier? Wie kommſt Du hierher?“

Der Legionär grüßte, indem er mit einem nachläſſigen

Griff ſein ſchiefſitzendes Käppi noch kecker zurechtſchob.

Verhaltenen Athems, mit einem fragend erſtaunten Blick

ſtiert' ich Jrmin an. Was ich hier machte? Sofort aber

ſuchte ich mir ihren befremdenden Gruß zu erklären: ſollte doch

die Frage nur meiner Anweſenheit den Schein des Zufalls

verleihen – Jenem gegenüber.

Und kein Wort über unſere Verabredung, kein verſteckter

Hinweis, keine Spur eines Blickes aus ihren Augen, nichts,

was auf das Einverſtändniß von geſtern gezielt hätte. Nur

das muthwillig plänkelnde Geplauder, das die Beiden in

meiner Gegenwart fortſetzten und in das ich nur mit ein paar

linkiſch ſchüchternen Bemerkungen eingriff.

Wir gingen am Ufer des rauſchenden Baches entlang,

ſie zwiſchen uns Beiden. Einmal blieb ſie ſtehen: „ein Preuß

und ein Franzos – herrlich!“ rief ſie laut lachend, daß das

Echo von den Felſen wiederhallte.

Mein Hinzukommen ſchien den Bramarbas in ihm erſt

recht geweckt zu haben. Seine Rede bildete ein Kauderwälſch

von franzöſiſchem Kaſernen-Jargon, arabiſchen Benennungen

und luxemburgiſchem Patois. Er ließ keine Gelegenheit vor

übergehen, ohne aus einem Hinterhalt einen bis an die Zähne

bewaffneten Kabylen wie ein Stehauf-Männchen empor

ſchnellen, oder aus dem Gitterwerk eines Muſcharabieh die

ſchwarzen Augen einer Moreskin geheimnißvoll hervorblitzen

zu laſſen. Wenn ein Hund in der Nachbarſchaft anſchlug,

ſo erinnerte ihn an das die bellenden Hyänen, die das

Zeltlager in der Nacht beutegierig umſchleichen. Ah, die

durſtige Sahara und das Gebrüll der Löwen, Carawanſereil

und Duhar, die von Gewehrſchüſſen umknatterte Fantaſia der

Wüſtenſcheiks und der wilde Tanz des Göbel-Taſch, sacré

nom d'une pipe und Allah il Allah! – und daneben der

arme „Preuß“, der ſo gedrückt einherſchlich und die erregte

Fantaſia ſeines Herzens mit qualvollem Schweigen verhüllte.

Jrmin aber ſchien ſich zu berauſchen an dem bunten

Spiel ſeiner Rodomontaden; mit geſpannten Augen lauſchte

ſie, hie und da fiel ihr zweifelndes „Ach geh!“ in ſeine Rede.

Niclas rühmte ſich ſeiner intereſſanten und vornehmen

Bekanntſchaften. Da war ſein neunzigjähriger Freund Sidi

ben-Hairula, ein depoſſedirter Kabylenaga, der eine Welt voll

Plänen und Intriguen in ſeinem Kopfe wälzte; da war der

Graf M., ein ehemaliger öſterreichiſcher Officier, nunmehr

ſeiner Corporalſchaft zugetheilt, ein famoſer ſchnurriger Burſch

– anfangs hat er ihm, Niclas, oft genug die Stiefeln putzen

müſſen, dieſer Graf – „c'est la vie Ga!“

Damit fachte er den verglimmenden Brand ſeiner

Cigarette an, daß ſein wirklich hübſches, verwegen drein

ſchauendes Geſicht von einer rothen Gluth wie von einer

bengaliſchen Beleuchtung überſtrahlt wurde.

„O, und dieſe Marketenderinnen da unten! Weiber,

Weiber – mille tonnerres, ſolche Weiber!“ Niclas

ſchleuderte den Reſt der Cigarette mit einem funkenſprühenden

Bogen in die Luft, es war wie eine kleine Rakete, die er los

ließ. „Beſonders die von der zehnten, die Ilonka, eine ungariſche

Magnatin, die ihren Geliebten wegen einer Dummheit, einer

Bagatelle von einer Eiferſucht erſtochen. K'rr' t'Jes, welch'

ein Weib! Mehr wie zehn Mann werth! Ihr Fäßchen, das

trug ſie nur ſo des Reglements wegen; im Gefecht rangirte ſie

in die vorderſte Front. Fegt Euch mit ihrer Büchſe die Kabylen

wie die Spatzen weg. Und immer feſch und immer Eljen!

und ſo voll reizender ungariſcher Flüche. Sie ſiel beim Sturm

auf den befeſtigten Duhar der Zem-Zem; unter dem Bajonet

fiel ſie, das handhabte ſie wie eine Spielerei, wie ihr andern

Frauensleute die Nadel. Ich ſehe ſie noch da liegen in ihrem

famoſen Zuavencoſtum, die rothe Ghechia auf dem ſchwarzen

Haar. Und im Sterben ruft ſie noch ihr Eljen! Aber die

Wuth von uns Allen: sacristi, den Duhar zerrieben wir

einfach zu Staub und keiner von den Zem-Zem, der Pardon

erhielt. Wir begruben ſie mit allen Soldatenehren, drei

Salven über ihr Grab. Ihr Gapitän, den ſie auf die Löwen

jagd zu begleiten pflegte, hielt ihr die Grabrede; da hättet Ihr

ſie heulen ſehen ſollen, die abgetriebenen Teufelskerle – allez

donc, ſie war eine Heldin, was ſoll man weiter ſagen – ſie

war eine Heldin!“

Mit einer theatraliſchen Bewegung hob Niclas das Käppi

empor und hielt es ein paar Secunden lang ſenkrecht über
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der Stirn. Eine Weile war es ſtill, nichts wie das Rauſchen

des Waſſers neben uns.

Nur ein kurzes flüchtiges Honneur – wer vermag zu

ſagen, wie weit das Bedürfniſ des Effectes ihn dazu trieb,

wie viel echtes Gefühl ſeines Herzens dabei war. Aber der

ſtumme Gruß an die gefallene Heldin gab ihm, dem herge

laufenen Bramarbas, ein ungemeines Anſehen von Ritterlich

keit. Es war wie ein Hauch wirklichen Heldenthums, der von

dem fernen Wüſtengrabe jenes tapferen Weibes in unſer

Schweigen ſo bedeutſam hereinwehte.

Und Jrmin? Nur dieſe Geſte, nur das Anſchlagen einer

Taſte, nur ein wenig mehr als ein mechaniſches Muskelſpiel

– vielleicht entſchied es dennoch über das Schickſal ihres

Lebens. O, Ihr müßt nur an dem richtigen Fädchen ziehen

in der großen Puppenkomödie dieſes Lebens: wie die ſtolzeſten

Prinzeſſinnen ſo luſtig tanzen im Verein mit den Harlekins

und Pierrots!

Stumm ſchritt ſie zwiſchen uns, den Kopf ein wenig

vorwärts gebeugt; ein ſo ſeltſames, faſt unheimliches Feuer

füllte ihre Augen, deren Lider halb geſchloſſen waren, als

fürchtete ſie ein verrätheriſches Ueberfluthen dieſer Gluth.

Es war der weite Sonnenglanz der Freiheit, der aus

jenem Zauberlande zu gewaltig blendend in ihr armes dunkles,

verkrüppeltes Daſein hereinbrach.

Bald darauf hatten wir die Behauſung der Holzhauer er

reicht. Sie verabſchiedete ſich von uns mit einem eigenthüm

lich zahmen Lächeln um die Lippen. –

„Ein famoſer Kerl – das Mädel“, ſagte Niclas, als

wir den Rückweg antraten. „Du gehſt mit ihr?“

Erſchrocken ſah ich ihn an. Das heilige Geheimniſ

meines Herzens, das eine rohe Hand mit häßlichem Griff be

taſtete . . .

„Nun ja, ich meine, Du liebſt ſie? Was iſt da weiter?“

Ich hob die Schultern und ſagte kein Wort. Ein Ja

wie ein Nein wäre eine Entweihung geweſen.

„Was iſt da weiter? Freilich ein ſchwierig Ding das

Frauenzimmer da. Cré nom! da muß man ſchon die

afrikaniſche Praxis hinter ſich haben. Du armer Jung Du

– ich fürchte, Du kommſt mit ihr nicht klar, Du nicht! Du

mußt das Andern überlaſſen. Wie man ſolche Frauenzimmer

manipuliren muß (er machte dabei eine ſchraubenartige Be

wegung mit den Fingern der einen Hand), das lernt man nur

da unten.“

Dann, die Hände in den Hoſentaſchen, die er nach Fran

zoſenart ausſpreizte, ließ er das Feuerwerk ſeiner algieriſchen Lieb

ſchaften los. Dieſe Lailas und Fatmés mit ihren wunderbaren

Mandelaugen, dieſe üppigen Mirjam's aus dem Judenviertel,

und das Corps der Marketenderinnen, das ſich aus den

„ſchneidigſten“ Weibern Europas rekrutirte – in all' dieſe

Liebſchaften aber funkelte die Drohung eines eiferſüchtigen

A)atagans herein.

Wie widerlich ſein grinſendes Taugenichtslächeln, wie

lüſtern ſeine unruhig glitzernden Augen!

Endlich erlöſte mich der breite einladende Glanz eines

Caféfenſters von dem Alp ſeiner Gegenwart. Er hatte ihnen

da drinnen beim Biere ja noch von ſeinem neunzigjährigen

Freund Sidi-ben Hairula und ſeinem Grafen, der ihm die

Stiefeln wichſt, zu erzählen. –

Eine unheimlich brütende Sahara-Gluth lag über dieſen

Tagen; ferne am ſtaubgrauen Horizont brodelt ſchon der

Samum – bald wird er heranwälzen und mit ſeinem gierigen

Feuerhauche alles Lebende verſchlingen.

Wieder war es die Qual der erbärmlichen Ohnmacht.

Damals hatte ich es dulden müſſen, daß man ſie in das häß

liche Joch ſpannte, heute ſaß ich, an allen Sinnen gelähmt,

und lauerte, lauerte auf das unausbleibliche Verhängniß dieſes

Samums.

Was wird denn geſchehen? – Ich ſehe immer wieder

die ſchraubenartige Bewegung der Hand, mit der Niclas das

„ſchwierige Ding von einem Frauenzimmer manipuliren“ wird,

und „Du mußt das Andern überlaſſen, Du armer Jung!“

Jch ſehe die verhaltene Gluth ihrer Augen und den Sturm

ihrer jungen Bruſt – wie ihre Gedanken wägen und ver

gleichen: hier der Sägebock im engen Hof und das ſtaubige

Einerlei der Tagesarbeit und der drohende Lärm des ange

trunkenen Vaters – dort das ſonnig lockende Räthſel eines

neuen unbekannten Lebens, die Fata Morgana eines ſchillern

den Glückstraumes, vielleicht gar die Glorie eines Helden

thums, vor dem man das Käppi ſalutirend heben wird. Hier

der „Preuß“ mit ſeinen roſafarbenen unbeholfenen Secundaner

idealen, dort der derb zufaſſende Realiſt mit ſeiner „afrika

niſchen Praxis“.

Einmal rafft' ich mich auf. Ich wartete auf ſie bei

ihrem abendlichen Heimweg, ſchlich ihr nach, wie ſie, die Art

über der Schulter, wieder in einem Abſtand hinter den beiden

Alten daherſchritt. Ich meinte eine auffallend elaſtiſche Be

weglichkeit in ihrer Haltung zu ſpüren.

„Irmin, auf ein Wort.“

Sie blickte mich ohne ſonderliche Ueberraſchung an; ich

meinte, eine ſo ſeltſam vibrirende Röthe belebte ihr Antlitz;

der finſtere Ausdruck ſchien daraus verſchwunden. „Ah, der

Preuß!“ ſagte ſie.

gJrmin, ich will wiſſen, was Du neulich von mir wollteſt,

als Du mich ins Petrusthal beſtellteſt . . .“; mit einem kaum

verſchleierten Groll kamen die Worte heraus.

„O, Du biſt bös, Preuß, das mußt Du nicht. Wenn

Du nicht ſolch ein Geſicht machen willſt, ſo kann man's Dir

ſagen.“

Sie beſann ſich ganz kurz, warf den Kopf in den Nacken,

wiegte ihn, daß die Wange das blanke Eiſen der Art be

rührte, und mit ein paar leichten Lachtönen: „nur ſo eine

Idee – eine Dummheit! ich war ſo wüthend den Tag. (Die

Trotzfalten begannen wieder zwiſchen ihren Brauen zu zucken.)

Einfach: ich wollte thun, was meine Mutter that, als es der

zu arg wurde . . . .“

Nach einer kleinen Pauſe, mich mit weiten Augen fixirend,

wiederholte ſie die Frage, die ſie damals auf dem Speicher an

mich gerichtet: „Sag, hätteſt Du den Muth? – mitzuthun

– – Alles, Alles?“ ſetzte ſie hinzu.

Um ihren halb geöffneten Mund bebte ein Lächeln, das

faſt wie ein Mitleid ausſah.

Kein Wort fanden meine Lippen – nur aus meinen

Augen brach die Vollgluth meiner Seele.

„Nein, nein, nicht bloß mit Deinen Augen – ernſtlich

mitzuthun, mein' ich – durchzubrennen, in die Welt, überall

hin, was weiß ich?“ Dabei ſchob ſie die Art mit einer

reſoluten Geberde höher über die Schulter.

Schneller ſetzte ſie hinzu, dumpfer, doch mit wegwerfen

dem Trotz im Ausdruck: „wenn Du's nicht biſt, iſt's ein

Allderer.“

„Jrmin, ich ſchwör' Dir – Alles, Alles, was Du willſt,
llles . . . .“

Sie erſchrak vor dem wilden, heißen Ton, mit dem ich

die Worte hervorſtieß. Mit halbem Blick ſah ſie mich von

der Seite an. Eine Flamme fuhr über ihre Wangen. Es

war wie eine Verlegenheit, daß ſie ſolchen Schwur aus meinem

Herzen geweckt, es war ein Erſtaunen über die Tollkühnheit

der Leidenſchaft, die aus den zarten Wolken meiner Schüler

liebe ſo jäh hervorblitzte. Und als fühlte ſie ſich beengt durch

den Schwur: „Ah, weißt Du, man muß es nicht ſo ſchwer

nehmen. Nur ſo eine Idee, eine Dummheit, wie geſagt.“ –

(Fortſetzung folgt.)



Die Gegenwart.

- Nus der Hauptſtadt.

- Concerte.

„Sakuntala“, Dichtung von Wittkofsky, Muſik von

- Philipp Scharwenka.

Die Leſer, welche meine Artikel in den vorderen Spalten

der „Gegenwart“ mit ihrer Aufmerkſamkeit beehren, werden leicht

begreifen, warum ich in den „Concert“ - Spalten immer ſeltener

erſcheine und ihre und meine Zeit nicht mit der Beſprechung der faſt

unzähligen Concerte in Anſpruch nehme. Die Namen der meiſten

Damen und Herren ſind ſchon eine halbe Stunde nach ihrem Concerte

aus dem Gedächtniſſe ihrer Hörer entſchwunden, wie ſoll ich nach

14 Tagen noch von ihnen reden? Nur den neuen größeren Compoſi

tionen gegenüber hat auch ein Wochenblatt die Pflicht der Beſprechung

zu erfüllen. Eine ſolche iſt unlängſt vom „Cäcilienvereine“ unter Herrn

Muſikdirector Alex. Holländer vorgeführt worden: „Sakuntala“, Dich

tung von Wittkofsky, für Soli, Chor und Orcheſter componirt von

Philipp Scharwenka. Die Dichtung iſt dem allbekannten gleichnamigen

altindiſchen Drama Kaliſada's nachgebildet; nur der letzte Theil iſt ver

ändert. Im Originale findet König Duſchianta auf einer Bußwande

rung ſeinen Sohn, den Sakuntala erſt nach ihrer Trennung von dem

(ſie nicht wiedererkennenden) Gemahle geboren hatte; durch Wunder

zeichen wird dem Könige die Abſtammung des Knaben offenbar, und

ſo entdeckt er auch die lange geſuchte Geliebte wieder, die nun ihrer

ſeits den durch Gram und Reue ganz verändert Ausſehenden nicht er

kennt. Herr Wittkofsky hat die Wiedervereinigung der Getrennten in

anderer Weiſe geſchildert.

„Sakuntala“ iſt kein Stoff für ein Concertgeſangswerk. Es ſind

zu viele Scenen darin, welche nur durch dramatiſche Darſtellung zur

vollen Erkenntniß des Hörers gelangen. Es iſt überhaupt immer ſehr

gewagt, bei der Compoſition derartiger Werke Handlungen zu wählen,

in denen Irdiſches und Ueberirdiſches in immerwährender Wechſel

wirkung erſcheinen. Bei bibliſchen Stoffen kennt faſt jeder Beſucher des

Concertes von vornherein die kleinſten Einzelheiten der Handlung, die

Scenerie derſelben wird eher ſeine Phantaſie ſtören, als den Eindruck

erhöhen; auch die Wahl der „Odyſſee“ des Herrn Bruch iſt durch die

vollſtändige Bekanntſchaft des Hörers mit dem urſprünglichen Gedicht

zu erklären. Aber bei allen anderen exotiſchen Stoffen iſt die Gefahr

vorhanden, daß während des Concertes die Aufmerkſamkeit des Leſers

die des Hörers überwiegt, oder wenn die des letzteren die ſtärkere iſt,

manche charakteriſtiſchen muſikaliſche Momente nicht klar erkannt werden.

Wie nun einmal dies Werk vorliegt, muß dem Dichter und dem Com

poniſten die Anerkennung gezollt werden, daß ſie Beide viel Begabung

und Geſchick gezeigt haben.

Herr Philipp Scharwenka, Bruder des ſehr bekannten öſterreichiſchen

(aber in Berlin anſäſſigen) Hofpianiſten und Profeſſor Laver, hat ſich durch

manche intereſſanten Orcheſterwerke einen guten Namen erworben. Er beſitzt

große Formgewandtheit und lebhafte Phantaſie und hat davon in der

„Sakumtala“ vielfache Beweiſe gegeben. Dies Werk würde viel mehr

Wirkung erzeugt haben, wenn nicht die übermäßige Länge zuletzt Er

müdung verurſachte. Eine Dauer von vierthalb Stunden iſt ſchon bei

einem epiſchen Oratorium im ſtrengen Stile ſchwer erträglich, in welchem

durch Arien, Chöre und groß angelegte contrapunktiſche Sätze Ab

wechslung gebracht werden kann; aber in einem rein lyriſch gehaltenen

Werke muß die Einförmigkeit zuletzt auch den beſten Stücken Eintrag

thun. Die Auſnahme der „Sakuntala“ war eine im Ganzen ſehr

günſtige und in vielen Theilen vollkommen verdiente; der Componiſt

wurde ſtürmiſch gerufen. Die Aufführung, an der ſich die Weimarer

Künſtler Fräulein Oberbeck, Fräulein Schärnack, Herr Alvary u. A.

als Soliſten betheiligten, kann als eine vortreffliche bezeichnet werden.

Chor und Orcheſter waren vom Dirigenten vorzüglich geleitet.

H. Ehrlich.

Notizen.

Die völkerrechtliche Stellung des Papſtes. Von F. H.

Geffcken. Berlin, bei C. Habel. Dieſe Brochüre behandelt ein früher

bereits mehrfach erörtertes und neuerdings wieder ſtark in den Vorder

grund der öffentlichen Discuſſion getretenes Problem. S. 1–47 iſt

die ſouveräne Stellung des Papſtes, S. 47– 62 die geiſtlichen Regie

rungsrechte des Papſtes in fremden Staaten erörtert, dann folgt S. 62

ein beſonders zum 2. Abſchnitt allzu dürftiges Literaturverzeichniß.

Der ganze 2. Abſchnitt aber erſcheint überhaupt überflüſſig und nicht

zur Sache gehörig: Die Mittheilung der bekannten Ausſprüche mittel

alterlicher und neuerer Päpſte über die Machtvollkommenheit des römi

ſchen Papſtes in § 8 fällt ganz aus dem Rahmen des „Völkerrechtes“

und gibt im Uebrigen nur allzu oft gedruckte und erörterte Dinge;

dabei laufen auch einige Unrichtigkeiten mit unter, z. B. daß Norwegen

die „Königskrone“ vom Papſt erhalten und daß die Clarendoner Be

ſchlüſſe von 1194 ſeien. In § 9 ſind von Intereſſe die Ausführungen

über die rechtliche Natur der Concordate und über diplomatiſche Ver

tretungen der Staaten und beim heiligen Stuhle. Die Concordate erklärt

Geffcken unter Abweiſung der Legaltheorie zwar nicht als „völkerrecht

liche“, wohl aber als „eine eigenthümliche Art öffentlich-rechtlicher Ver

träge“. Daß die Concordate gegenüber anderen Arten von Staats

verträgen „eigenthümlich“ ſind, führt Geffcken ſehr richtig aus. Daß

aber mit der Bezeichnung derſelben als „einer eigenthümlichen Art

öffentlich-rechtlicher Verträge“ juriſtiſch weniger als Nichts gewonnen

iſt, indem dadurch zu den in dieſer Lehre bereits vorhandenen zahl

reichen Unklarheiten noch eine neue gefügt wird, dürfte Verfaſſer ſelbſt

kaum beſtreiten. Wenn übrigens gegen die Legaltheorie die Nichtpubli

cation des Breve Quod de Fidelium angeführt wird, ſo iſt dies ein

Argument von ſehr zweifelhaftem Werthe. Jenes Breve gibt den Dom

capiteln eine Inſtruction. Nur die Domcapitel ſind daran betheiligt.

Wenn unter Vorwiſſen bezw. auf Erfordern des Staates das Breve

den Domcapiteln zur Nachachtung mitgetheilt wurde, iſt damit allen

Erforderniſſen, welche die Legaltheorie an die Publication einer der

artigen Inſtruction ſtellen kann, Genüge geſchehen; eine Publication in

der Geſetzſammlung war dafür ſo wenig erforderlich, wie etwa bei der

Inſtruction für einen Botſchafter. Die Legaltheorie, welche wir für

die einzig juriſtiſch mögliche halten, wird durch jenes Argument nicht

getroffen. – Was die diplomatiſche Vertretung des Papſtes und beim

Papſte betrifft, ſo gedenkt Verfaſſer des eigenthümlichen und für den Staat

bedenklichen Zuſammenhanges der Nuntiaturen mit der Propaganda

auffallender Weiſe gar nicht. Ueber eine diplomatiſche Vertretung beim

Papſte ſpricht ſich Geffcken ablehnend aus. Wir halten dies für unge

rechtfertigt: für jeden Staat mit erheblicher katholiſcher Bevölkerung

erſcheint uns eine Geſandtſchaft beim Papſte dringend wünſchens

werth; freilich wird die Auswahl der geeigneten Perſönlichkeit gerade

hier unter Umſtänden die größten Schwierigkeiten bieten, beſonders für

eine proteſtantiſche Regierung: der Geſandte muß den Katholicismus

nicht allein politiſch, ſondern auch religiös verſtehen, wie Niebuhr, und

doch zugleich die unantaſtbaren Hoheitsrechte des Staates zu wahren

wiſſen. Eine ſolche Perſönlichkeit aber kann für den Staat von unbe

rechenbarem Nutzen ſein. Der Schwerpunkt der Geffcken'ſchen Arbeit

und deren anerkennenswerthes Verdienſt liegt im erſten Abſchnitt. Die

§§ 1–3 behandeln hiſtoriſch die Entwickelung des Kirchenſtaates, wo

bei die neueſte Geſtaltung der Dinge gegenüber der früheren allerdings

allzu breit dargelegt wird; § 4 enthält dann eine ſehr intereſſante

Zuſammenſtellung der Vorarbeiten für das Garantiengeſetz, § 5 eine

eingehende Darlegung des Inhaltes dieſes Geſetzes, § 6 die „Bewäh

rung“ deſſelben, § 7 eine Betrachtung über die Zukunft der Stellung

des Papſtes; mit großem Intereſſe haben wir ſpeciell die §§ 4 und 6

geleſen. Der Rechtsinhalt des Garantiengeſetzes wurde wiederholt von

deutſchen Schriftſtellern kritiſch erörtert; hier bietet Geffcken kaum Neues.

Mit Recht betont Verfaſſer: „diejenige unveräußerliche Souveränetät,

welche Cardinal Jacobini betont (Circ. v. 11. Sept. 1883) iſt weder

ein ſtaatsrechtlicher, noch ein völkerrechtlicher Begriff, als eigentlicher
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Souverän konnte der Papſt nach Verluſt ſeines geſammten Staats

gebietes nicht mehr gelten, denn die Gebietshoheit, ſo beſchränkt ſie

ſein mag, iſt eine nothwendige Vorausſetzung der Souveränetät

und ſelbſt für die ihm belaſſenen Paläſte iſt ihm nur der Niesbrauch

zugeſprochen.“ Der Papſt iſt nicht Souverän, ſondern er wird nur recht

lich als Souverän behandelt und zwar kraft eines königlich italieniſchen

Staatsgeſetzes. Bezüglich der Interpretation dieſes letzteren Geſetzes

haben wir erhebliche Bedenken gegen die Ausführungen Geffcken's

S. 21 f. Darnach wären die Staaten jetzt dem Papſte gegenüber

völlig ſchutzlos. Zwar ſagt Verfaſſer, der Papſt dürfe ſeine Unverletzlich

keit „nicht auf weltlichem Gebiete in einer offenbarbar völkerrechts

widrigen Weiſe mißbrauchen“. Dieſer Satz iſt aber durch die übrigen

Ausführungen Geffcken's völlig illuſoriſch gemacht. Der Papſt darf

darnach Geſetze eines anderen Staates für nichtig erklären, die Unter

thanen von der Gehorſamspflicht entbinden, fremde Souveräne belei

digen – dann doch wohl auch abſetzen?! –, ohne daß der verletzte

Staat hiegegen ſich wehren kann, ja der italieniſche Staat müßte

ſogar den Papſt ſchützen, wenn ein anderer Staat Rechenſchaft begehren

wollte, denn der Papſt handelt ja in ſolchen Fällen immer „nur als

geiſtliches Oberhaupt.“! Das iſt ein neues und zwar ſehr bedenkliches

„Völkerrecht“. Geffcken meint, fremde Mächte könnten ſich über ſolche

„Abnormitäten“ nicht beklagen, „nachdem einmal das Garantiengeſetz

gegeben und ohne Widerſpruch der anderen Staaten geblieben iſt“.

Dieſe Bemerkung iſt hinfällig: das Garantiengeſetz iſt ein königlich

italieniſches Staatsgeſetz, bei deſſen Erlaß zu interveniren oder gar zu

„widerſprechen“ kein fremder Staat berechtigt war. Letztere werden

beſtimmte Anläſſe abzuwarten haben, um ſich Italien gegenüber mit

dem Inhalt dieſes Geſetzes zu befaſſen. Es ſteht aber nach völker

rechtlichen Grundſätzen unzweifelhaft feſt, daß ein Staat haftbar und

verantwortlich iſt, wenn auf ſeinem Gebiete hochverrätheriſche Anſchläge

gegen einen fremden Staat geplant oder ausgeführt werden. Unter

dieſem „völkerrechtlichen“ Geſetz ſteht auch Italien, und wenn man ſich

hiegegen auf das Garantiengeſetz berufen wollte, würde jeder dritte

Staat dies mit Recht ablehnen, da ihn dies Geſetz nichts angehe.

Darin liegt der wundeſte Punkt der dermaligen Rechtslage und für

Italien ein Keim von möglichen unabſehbaren Verwicklungen. Das

Garantiengeſetz iſt nach dieſer Richtung „völkerrechtlich“ unmöglich, wie

wir dies früher in einem von Geffcken allerdings nicht der Erwähnung

werth befundenen Aufſatze in den Preuß. Jahrb. Bd. 42, S. 541 ff.

ausgeführt haben. Werden die Staaten immer ruhig zuſehen können,

wenn ein Papſt unter dem Schutze der königlich italieniſchen Unverletz

lichkeit als „geiſtliches Oberhaupt“ Unterthanen von der Gehorſams

pflicht entbindet und damit zur Revolution auffordert? Dieſe Erörte

rung von Geffcken iſt unbrauchbar und unhaltbar. – In § 6 weiſt

dann Geffcken nach, daß das Garantiengeſetz auch in Beziehung auf

die internen italieniſchen Verhältniſſe ſich nicht bewährt habe. Der

Scandal an der Leiche Pius IX. iſt noch in Erinnerung, und mit Recht

macht Geffcken die italieniſche Regierung für dieſen Scandal verant

wortlich. Wir köunen den in § 6 von Geffcken gegebenen Ausführun

gen faſt rückhaltlos beiſtimmen. Italien hat das Garantiengeſetz auch

für ſeine internen Verhältniſſe nicht durchführen können oder nicht durch

führen wollen: das beweiſen die widerſprechenden Urtheile italieniſcher

Gerichte ganz beſonders klar. Auch in der jüngſt viel erörterten Frage

der Propagandagüter hat ſich dies deutlich gezeigt, die bezügliche Kritik

Geffckens iſt ganz zutreffend. Und dieſe Conflicte werden immer zahl

reicher und immer acuter werden. Gleichwohl iſt Geffcken der Meinung,

daß eine Aenderung des beſtehenden Zuſtandes ausgeſchloſſen ſei: weder

werde Italien, noch werde der Papſt jemals Rom aufgeben. Dabei

hält Geffcken gar nicht für erforderlich, das Problem zu erörtern: ob

denn eine Ausſöhnung zwiſchen Papſt und Italien, welche letzterem

Staate unter Umſtänden die ganze ungeheure Macht des Papſtes über

die Gewiſſen der Katholiken zur Dispoſition ſtellen würde als im

Intereſſe der anderen Staaten gelegen behauptet werden kann, ob wir

wünſchen dürfen, daß die Päpſte königlich italieniſche „Hauscapläne“

werden? Auch wir vermögen eine „normale Löſung“ für die Frage

nicht zu erkennen. Aber daß der gegenwärtige „modus vivendi“ eine

einigermaßen ſichere Gewähr für die Zukunft biete, iſt uns, je mehr

wir über die Frage nachgedacht haben, deſto zweifelhafter geworden.

Zum Schluſſe noch eine Frage: Iſt die Schreibweiſe „Philip“ neue

Orthographie? Im kleinen Puttkamer findet ſich meines Wiſſens dieſe

Vereinfachung noch nicht. Auch die vielen Druckfehler in der Brochüre

ſind recht ſtörend.

Philipp Zorn.

Verdeutſchungswörterbuch von Daniel Sanders (Leipzig,

Otto Wigand). Wenn der verdiente Verfaſſer des „Wörterbuchs der

deutſchen Sprache“ mit einem neuen Werke auf dem Büchermarkte er

ſcheint, ſo iſt das immer ein erfreuliches Ereigniß für die deutſche

Wiſſenſchaft und das deutſche Haus. Das gilt auch gegenüber dem

ſoeben erſchienenen „Verdeutſchungswörterbuche“. In der Reihe der

Sander'ſchen Werke hält es die Mitte zwiſchen dem „Fremdwörterbuch“

und dem „Deutſchen Sprachſchatz“; denn bietet das erſtgenannte Buch

Aufklärung über Bedeutung, Ausſprache und Abſtammung fremd

ländiſcher Eindringlinge in unſeren Wortſchatz, ſo wendet ſich das vor

liegende Werk, wie der Verfaſſer im Vorwort darlegt, namentlich an

diejenigen, die, ohne etymologiſche oder andere Belehrung zu ſuchen,

ein ihnen aufſtoßendes Fremdwort einfach „durch einen gut deutſchen

vollgiltigen Erſatz beſeitigen möchten, doch nicht ſofort einen ſolchen

finden können.“ Das „Verdeutſchungswörterbuch“ will eben nichts

weiter als für überflüſſige oder mindeſtens entbehrliche Fremdwörter

eine Anzahl deutſcher Wörter oder doch wenigſtens ein deutſches Wort

bieten, ohne dabei, wie es das „Fremdwörterbuch“ thut, auf die Aus

ſprache, Abwandlung und Satzfügung einzugehen. Es grenzt ſomit

nahe an das Stoffgebiet des „Deutſchen Sprachſchatzes“, der nach

Begriffen geordnet iſt, aber ſich nicht auf den bloßen Erſatz von Fremd

wörtern beſchränkt. Abgeſehen von dieſem inneren Unterſcheidungs

punkte, weicht das „Verdeutſchungswörterbuch“ noch inſofern von jenen

anderen beiden Werken des gelehrten Autors ab, als dieſe letzteren

compendiöſe Nachſchlagebücher im Umfange von zwei Bänden ſind,

während das neue Werk nur ein mäßig dickes, bequemes Handbuch iſt.

Der ſtarken Durchſetzung mit fremden Wörtern gegenüber, welcher

unſere Mutterſprache durch üble Gewohnheit der Schreibenden und

Sprechenden nach wie vor preisgegeben iſt, muß jeder Verſuch, hier

Abhilfe zu ſchaffen, freudig begrüßt werden, zumal, wenn er von ſo

maßgebender Seite gemacht wird, wie im vorliegenden Falle.

Aus der Hohenſtaufen- und Welfenzeit. Von A. Mücke.

(Gotha, Perthes.)–Das vorliegende Buch iſt ein gelungener Verſuch, die

Ergebniſſe der hiſtoriſchen Quellenforſchung in eine kurze faßliche Dar

ſtellung zu verarbeiten und dieſelben bei gleichzeitiger überſichtlicher An

führung des betreffenden Quellenmaterials allgemein verſtändlich und

intereſſant zu machen. Es behandelt die Biographien Heinrich's VI.,

Philipp's von Schwaben und Otto's IV., ſchildert alſo eine der be

wegteſten und tragiſchſten Zeiten aus der Vergangenheit unſeres Volkes,

und ſchließt ſich inhaltlich an die früher in demſelben Verlage er

ſchienenen Biographien Otto's II. und III. und der vier fränkiſchen

Kaiſer an. Stofflich und formell erſcheint uns dieſes Buch vortrefflich,

und ein Umſtand dürfte es beſonders geeignet machen, der heran

wachſenden männlichen Jugend in die Hände gegeben zu werden: die

überaus geſchickte Heranziehung der politiſchen Dichtungen Walther's

von der Vogelweide, welche ſelbſt, indem ſie ein getreues Bild der da

maligen Stimmung des deutſchen Volkes geben, durch die hiſtoriſche

Darſtellung eine gediegene Erläuterung finden. (). B.

/
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Verlag von F. W. Steffens in Dresden

und Leipzig.

- Ein neuer Roman von Theodor Fontane! Tse

S0eben erschien:

Graf Petöfy.
Roman von

Theodor Fontane.

3. Auflage.

2 Bändo in einem Band . Fein broch. M. 4.50.

Fein geb. M. 6 –.

Vorräthig in allen Buchhandlungen des In

und Auslandes.

32. Aun. Methode Toussaint-Langenscheidt original.
Brieflicher Original-Sprach- und Sprech-Unterricht für das Selbſtſtudium.

D e u. t S G h Fr“ zu n zösis ce h

von den Profeſſoren
von Profeſſor -

Dr. Daniel Sanders. enatiºnen

Eng 1is ce In

vrn den Profeſſoren

Dr. van Dalen, Lloyd,

Langenſcheidt.

Engliſch oder Franzöſiſch: Jede Sprache 2 Kur. à 18 Mß; Kurſ. I u. II zuſ. 27 Klß.

Deutſch: Ein Kurſus von 20 Brieſen, nur ſompſelt, 20 Mß.

= # 1 jeder dieser 3 Sprachen als Probe à 1 Mk. -

Wie Proſpekt nachweiſt, haben Vicle, die nur dieſen (nic mündlichen) Unterricht benutzten,

das Examen als Lehrer der bezüglichen Sprache gut beſtanden.

Urteil. d. N.Freien Preſſe: „Wer kein Geld wegwerfen u. wirkl. z. Ziele gelang. will,

bediene ſich nur dieſer, von Staatsmin. Dr. v. Lutz Excell, Staatsſek. Dr. Stephan Äg
d. Profeſſ. Dr. Biichmann, Dr. Dieſterweg, Dr. Herrig u.and. Autorit. empf. Orig-Unterr-Brf.“

Mº- Adreſſe: Langenſcheidtſche Verlags-Buchhandlung, Berlin SW. ll.

W Carus Sterne,

Erden und Wergehen,
Eine Entwickelungsgeschichte des Natur

ganzen in gemeinverständlicher Fassung.

Mit 450 IIolzschnitten im Text u. 25 Voll

bildern in Farbendruck und IIolzschnitt.

Dritte vermehrte Auflage. Erscheint in

15 Lieferungen à 1 Mark. Alle 3 Wochen

ein Ileft, Gebrüder Borntraeger in Berlin.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Hus Dur und Moll.
Concertſtücke ohne Noten sº sº. »

Mé %%%% von Carl von Schloezer.

mit 45 Illuſtrationen nach Original-Zeichnungen

von Paul Klette, Hermann Prell, Richard Scholz

++++ und einer Radirung von Max Klinger. +++

Eleg. geb. in Originalband Mk. 6.–

„Dur und Moll" iſt ein Werk, das

neben Anderſens Bilderbuch ohne Bilder,

neben Turgenjews Gedichten in Proſa,

neben Callöt-Hoffmanns Phantaſieſtücken

ſeinen Platz haben wird – ein reizendes

Geſchenk für ſinnige Leſer.

Auflage 515,000; das verbreitetſte a her deut

ſchen Blätter überhaupt außerdem erſcheinen

º.-º.-º.-º.-2- in dreizehn fremden Sprachen.

Die AN oden wett. Juullrurte

Zeitung für Toilette undÄ
arbeiten. Alle 14 Tage eine Num

mer. Preis vierteljährlich M. 1.25.

Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und

Handarbeiten, enthaltend gegen

2000 Abbildungen mit Beſchrei

bung, welche das ganze Gebiet

der Garderobe und Leibwäſche für

Damen, Mädchen und Knaben,

wie für das zartere Kindesalter

umfaſſen, ebenſo die Leibwäſche

ür Herren und die Bett - und

iſchwäſche :c., wie die Handar

beiten in ihrem ganzen Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 40 Muſter Vorzeichnun

j für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffrenc.

Ajbonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten. Probe Nummern gratis

und franco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

Str. 38.

Soeben erſchien im Verlage von

H. Le Soudier in Leipzig:

Preis 5 Mark

Wiener Geſellſchaft
vom Grafen Paul Vaſili

ſtarker Band in 8" von 542 Seiten. Eleg.

broſchiert. Zu beziehen durch alle Buch

handlungen, ſowie auch direkt von der

Weräjändlung gegen Vorhereinſendung

des Betrages.

-- Redaction und Expedition Ferſin W., Am Karlsbad 12.

Soeben erſchien im unterzeichneten Verlag:

Eine Weltreiſe.
Plaudereien aus einer zweijährigen Erdumſegelung

von Dr. Hans Meyer.

560 Oktav-Seiten mit 120 Abbildungen und Plänen.

Preis geh. M. 5,00 – eleg. geb. M. 6,00.

„... Eine unterhaltſame Reihe von Tagebuchsblättern. Man muß es

dem Verfaſſer Dank wiſſen, daß er ſie der Öffentlichkeit übergeben hat,

denn ſie ſind in ihrer Lebendigkeit und Anſchaulichkeit ganz geeignet, auf das

angenehmſte zu unterhalten und zu belehren.“ [Köln. Zeitung.]

„ . . . Das Buch iſt reich an geiſtvollen Bemerkungen, unterhaltend und

anregend. Die zahlreichen Püttnerſchen Zeichnungen unterſtützen die Le

I bendigkeit der Schilderung auf das wirkſamſte.“ [Neue Freie Preſſe.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag des Bibliograph. Inſtituts in Leipzig.

Im Verlage der Unterzeichneten iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

Die Reiſe nach dem Schickſal.

Er zählung

00!!

SKarl E!Nil IranZOS.

Groß Oktav. Geheftet M. 5.–. Elegant gebunden M. 6.40.

„Dieſe Erzählung ſchließt ſich dem Beſten an, was der ſo raſch und in ſo weiten Kreiſen

ÄÄ Verfaſſer bisher geſchaffen hat. Zu ſeinen ſonſtigen, von der Leſewelt und

der Kritik ſo allgemein gewürdigten Vorzügen: der originellen Erfindung und der Meiſterſchaft

der pſychologiſchen Detailmalerei, tritt hier der Reiz einer ſtarken, ſpannenden, durchaus eigen

thümlich geführten Handlung hinzu. Einer der ſchärfſten ſeeliſchen Conflicte, in welche Menſchen

gerathen können, wird im Geiſte einer ſtreng ſittlichen Weltanſchauung gelöſt.

Stuttgart. Adolf Bonz & Comp.

Verlagsbuchhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

J ü r ft e n gut m ft
VO!!

A. H. C. Pallig.

Mit Genehmigung des Autors aus dem Holländiſchen überſetzt

-
von G. v. d. H.

Drei Bände, 338, 370 u. 422 S. 89. geb. / 18.– Eleg. geb. / 21.75.

Die pſeudonyme Verfaſſerin, Tochter eines hochverdienten Profeſſors der Univerſität

Utrecht, hat ſich bereits durch eine Reihe von novelliſtiſchen und dramatiſchen Dichtungen in

ihrem Vaterlande einen ſehr ehrenvollen Namen gemacht. Kraft der Charakterzeichnung, Feinheit

und Tiefe der pſychologiſchen Entwicklung zeichnen auch dieſe Erzählung aus.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von ZS. Züxenſtein in Zerlin.
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Fürſt Bismarck.

Von Philipp Zorn.

„Unſer Leben währet ſiebzig Jahre und wenn es hoch

kommt, ſo ſind es achtzig Jahre und wenn es köſtlich geweſen

iſt, ſo iſt es Mühe und Arbeit geweſen.“

Am 1. April vollendet Fürſt Bismarck die ſiebenzig Jahre

des Pſalmwortes. Von der Maas bis an die Memel, von

der Etſch bis an den Belt rüſtet ſich das deutſche Volk, jenen

Tag auch äußerlich zu feiern. Zwar fehlt es nicht an ſolchen,

die grollend draußen ſtehen, ſei es, daß ſie ſich der nationalen

Größe überhaupt nicht freuen können, ſei es, daß ihre kleinen

Bedenken größer ſind als unſer größter Staatsmann: aber

das deutſche Volk iſt bei ſeinem Kanzler. Aus Millionen

und Millionen Herzen ſteigt der zutiefſt in der Seele em

pfundene Dank empor zu der allwaltenden Vorſehung für die

ſiebenzig Jahre unſeres Kanzlers und die, wenn es ſein kann,

noch tiefer empfundene Bitte, daß Gott dies Leben hoch

kommen laſſen wolle und höher noch als auf die Grenze des

Pſalmiſten.

Denn dies Leben iſt Mühe und Arbeit geweſen, Mühe

und Arbeit wie kaum ein zweites Leben, Mühe und Arbeit

für uns. Und darum iſt dies Leben köſtlich geweſen, und es

iſt unſer Gebet, daß die Vorſehung dies köſtliche Leben uns

noch lange erhalte. –

Fürſt Bismarck iſt der größte Staatsmann des 19. Jahr

hunderts. Wenn der Parteien Haß und Gunſt auf das Bild

des Lebenden ihre Schatten werfen, ſo wird dies Bild einſt in

der Weltgeſchichte in einer Größe und einem Glanze ſtrahlen,

wovon wir uns jetzt kaum eine Vorſtellung zu bilden ver

mögen. Denn Fürſt Bismarck iſt ein gewaltiges Stück Welt

geſchichte, Fürſt Bismarck iſt die Erfüllung des Sehnens der

deutſchen Nation. –

Aus den Stürmen der Völkerwanderung entſtand einſt

ein germaniſches Reich, deſſen Größe nicht in den Perſonen,

ſondern in den Einrichtungen des Staates beruhte: das

Frankenreich. Dies Reich umfaßte Jahrhunderte lang die

geſammte germaniſche Kraft. Innere und äußere Gründe

lähmten erſt und zerriſſen dann das gewaltige Germanenreich

Karls des Großen.

Seitdem war die germaniſche Volkskraft zerſplittert und,

wie es ſchien, gebrochen. Das heilige römiſche Reich

deutſcher Nation hat niemals die Kraft des ganzen deutſchen

Volkes ſtaatlich zuſammenzufaſſen vermocht. Es fehlt der Ge

ſchichte des alten Reiches nicht an großen Momenten und

großen Epochen. Wir theilen nicht die Meinung, daß ge

wiſſermaßen die deutſche Geſchichte erſt mit dem Großen Kur

fürſten beginne, wir beklagen vielmehr dieſe Auffaſſung: ohne

die Summe von Culturentwickelung, die das Germanenthum

im alten Reiche erarbeitet hatte, wäre auch die ſtaatliche Zu

ſammenfaſſung der deutſchen Stämme im neuen Reiche nicht

möglich geworden. Darum iſt es ein verhängnißſchwerer und

beklagenswerther Jrrthum, zwiſchen der Geſchichte des deutſchen

Mittelalters und der Geſchichte der deutſchen Neuzeit, die ſich

in Preußen concentrirt, eine Kluft aufthun zu wollen, über

welche keine Brücke führt.

Aber ſo viel allerdings iſt richtig: die dauernde welt

hiſtoriſche Bedeutung des alten deutſchen Reiches liegt nur

nach der Seite der inneren Culturentwickelung, nicht nach der

Seite des äußeren Staatslebens. Der ſtaatenbildende Geiſt

der Franken vererbte ſich nicht auf das römiſche Reich deut

ſcher Nation. Was die Geſchichte dieſes letzteren an Momen

ten ſtaatlicher Größe und Kraft bietet, beruht auf Per

ſonen, nicht auf den Einrichtungen des Staates. Die

letzteren waren von vorne herein ſo beſchaffen, daß eine wirk

liche ſtaatliche Entwickelung ausgeſchloſſen blieb. Es waren

drei Grundfehler der Organiſation, welche in das alte Reich

ſofort bei ſeinem Entſtehen den Keim des Todes legten: der

Mangel des Erbkaiſerthumes, der ſelbſtſtändigen Finanz

organiſation und der ſelbſtſtändigen Heeresorganiſation.

Alle Kriſen und Kataſtrophen des alten Reiches laſſen ſich

auf dieſe drei Punkte zurückführen. In der Zeit bis zum

Interregnum war wohl die Hoffnung noch begründet, jene

Grundſchäden beſeitigt zu ſehen; an Mahnungen der Welt

geſchichte fehlte es nicht: der Inveſtiturſtreit, der Conflict

Heinrichs des Löwen mit Friedrich Barbaroſſa, zuletzt das

traurige Interregnum, um nur dieſer Ereigniſſe zu gedenken,

enthüllten die Grundfehler der Organiſation nach der finan

ciellen, militäriſchen und monarchiſchen Seite mit er

ſchreckender Klarheit.

Aber die Mahnungen der Weltgeſchichte blieben vergeblich.

Seit dem Jnterregnum war die Entwickelungsunfähigkeit des

alten Reiches definitiv beſiegelt. Indeſ jenſeits des Rheines

durch die Zuſammenfaſſung der militäriſchen und financiellen

Kraft des Volkes unter einer ſtarken Erbmonarchie ein feſtes

und concentrirtes Staatsweſen ſich geſtaltete, ſiechte das ent

wickelungsunfähige deutſche Reich dahin nnd mußte Jahr

hunderte lang ſich das brutale Geſetz aus Verſailles dictiren

laſſen.l Wir werden von der hohen Warte, von welcher aus wir

heute den Weg überblicken, den die Entwickelung der deutſchen

Nation zurücklegen mußte, keine Klage anſtimmen dürfen:

denn die centrifugale Entwicklung Deutſchlands im Gegenſatze

zu Frankreich hat die beiden Factoren geſchaffen, auf welchen
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die deutſche Geſchichte der Neuzeit als auf ihren Grundpfeilern

ruht: Preußen und die Reformation. –

Der heutige preußiſche Staat iſt das Werk von drei

roßen Hohenzollernfürſten: des Großen Kurfürſten, Friedrich

Wilhelms I. und Friedrichs II. Unter dieſen Fürſten war Fried

rich Wilhelm I. derjenige, deſſen Wirkſamkeit ſich insbeſondere

in der Herſtellung dauernder und vorzüglicher Inſtitutionen

des Staates concentrirte; Friedrich Wilhelm I. war der größte

preußiſche Verwaltungskönig, der große und ſtrenge „Haus

vater ſeines Staates“. Schon ſeit der Zeit des Großen Kur

fürſten mußten tiefer blickende Geiſter erkennen und ſprachen

es aus: daß eine Zuſammenfaſſung der deutſchen Geſammt

kraft, wenn überhaupt, nur durch Preußen möglich ſei.

Am 26. December 1805 machte der Friede von Preßburg

dem tauſendjährigen alten Reiche ein Ende: das innerlich

längſt in ſeine Elemente aufgelöſte Staatsgebilde erlag nun

auch äußerlich den Stürmen der Revolutionsepoche. Noch aber

waren die Zeit und der Mann nicht gekommen, die das neue

Reich ſchaffen ſollten. Auf dem Wiener Congreſſe mußte

Preußen den Intriguen der feindſeligen Großmächte ſich fügen

und dulden, daß im deutſchen Bunde ein jammervolles Zerr

bild deutſcher Einheit aufgerichtet wurde, den Fremden zum

Spott, den Deutſchen zum Aerger.

Während in Frankfurt dies Deutſchland des Scheines, um

ein treffendes Wort Treitſchkes zu gebrauchen, tagte, ſammelte

ſich in Berlin das Deutſchland der Arbeit. Aus der öden

Wüſte deutſchen Staatslebens von 1815–1848 ragt ein ein

ziges gewaltiges Werk preußiſcher Arbeit hervor, die Er

richtung des deutſchen Zollvereins. Daß dieſer Herſtel

lung der wirthſchaftlichen Einheit Deutſchlands ohne Oeſter

reich eine bewußte Tendenz auf Herſtellung der ſtaatsrecht

lichen Einheit zu Grunde gelegen hätte, darf nicht behauptet

werden: ſo weit reichte damals der Blick der preußiſchen

Staatsmänner noch nicht, wie groß auch weiterhin thatſächlich
die ums des Zollvereines für Erreichung jenes Zieles

Ull UOL.

Dann kamen die republikaniſchen Zuckungen des Jahres

1848. Die Bewegungen jenes Jahres zeigten aber klar, daß

jetzt auch in der überwiegenden Mehrheit der Nation die

Ueberzeugung feſte Wurzel geſchlagen hatte: daß nur durch

Preußen eine ſtaatliche Wiedergeburt. Geſammtdeutſchlands ge

wonnen werden könne. Friedrich Wilhelm IV. lehnte trotzdem

die ihm vom Parlamente angebotene Kaiſerkrone ab, weil er

ſich nicht durch den eiſernen Reifen an die Revolution ketten

laſſen wolle.

Als dann die Zeit erfüllet war, das Schnen der Nation

zu ſtillen, trat Bismarck an die Spitze des preußiſchen

Staates. Der parlamentariſche Conflict von 1862–1866, der

Krieg mit Oeſterreich und dieÄ des Bundes ſind ſein

perſönliches Werk; ihn allein trifft die Verantwortlichkeit vor

der Weltgeſchichte für jene kritiſchen Momente, welche zu einer

Kataſtrophe des preußiſchen Staates führen zu müſſen ſchienen,

deren Reſultat aber die ſtaatliche Zuſammenfaſſung der ge

ſammten deutſchen Volkskraft war. Was man Jahrzehnte

allerwärts in Deutſchland geſungen, getrunken, geredet –

das hat Bismarck gethan. Die Zeit von 1862–1867 um

ſchließt das ſchwerſte, gefährlichſte und großartigſteſtaatsmänniſche

Wirken Bismarck's: nur unter den ſchmerzlichſten Wehen konnte

der deutſche Staat geboren werden. Seitdem hat ſich eine Fülle

welthiſtoriſcher Ereigniſſe vor unſeren Augen vollzogen: durch

Bismarck war mehr oder weniger das Geſchick von Europa,

ja des ganzen Weltalls beſtimmt. Der Verſuch Napoleons III.,

Bismarcks Werk zu vernichten, koſtete dem Abenteurer, der

über ein Jahrzehnt Europa brutaliſirt hatte, den Thron, wir

aber gewannen die alten Grenzlande wieder und dazu das

lang und heiß erſehnte deutſche Reich, das nun auch die

Än Stämme mit Ausnahme der Deutſchöſterreicher
UlNC)lOz.

. Damit war diejenige Periode von Bismarck's ſtaats

männiſchem Wirken abgeſchloſſen, welche des Schwertes be

durfte, um das neue Reich zu bauen und zu ſchützen. Die

üfzehn Jahre, welche ſeitdem verfloſſen, ſind Jahre des

Friedens: ſeit 1870 iſt Bismarck der Hort nicht allein

des deutſchen, ſondern des Weltfriedens geworden

und geblieben. Es kann kaum ein Zweifel beſtehen: ohne

Bismarck wäre die Welt nach 1870 von Krieg zu Krieg ge

taumelt. Daß das deutſche Reich in den ſiebziger Jahren

wiederholt an der Schwelle neuer Kriege mit Frankreich ſtand;

daß der Krieg mit Rußland allgemein als unvermeidlich galt;

daß die orientaliſche Frage nach dem ruſſiſch-türkiſchen zu

einem ruſſiſch-engliſchen Kriege und damit zu einem Welt

brande führen zu müſſen ſchien; daß die neueſten Verwickelun

gen mit England über Colonialfragen uns hart an einem

Kriege vorüberführten – das ſind bekannte und unvergeßliche

Thatſachen. Alle Verwickelungen hat Bismarck friedlich gelöſt.

Er hat den unverſöhnlichen Feind von 1870 nicht nur be

ruhigt, ſondern faſt zum Freunde gewonnen; er hat den Feind

von 1866 zum treueſten Bundesgenoſſen gewandelt und die

Hoffnung iſt heute keine utopiſtiſche mehr, daß das deutſch

öſterreichiſche Bündniß in abſehbarer Zeit zu einer irgendwie

gearteten ſtaatsrechtlichen Verbindung führen werde, wonach

die lebhaften und allgemeinen Wünſche aller Deutſchen, mögen

ſie ſonſt noch ſo ſehr in Parteien zerriſſen ſein, drängen; er

hat die unüberwindlich ſcheinenden Schwierigkeiten mit Ruß

land geebnet, ſo daß auch nach dieſer Seite der Friede nach

Menſchengedenken völlig geſichert erſcheint. Das Alles wiſſen

wir, und ſchon nach dem, was wir wiſſen, iſt Bismarck's Ver

dienſt um den deutſchen und den Weltfrieden ein faſt über

Menſchenverſtehen großes. Und wir zögern keinen Moment,

den Satz niederzuſchreiben: wenn einſt die Archive die Gänge

der hohen Politik in den ſiebziger Jahren enthüllen werden,

dann erſt werden wir jene Verdienſte ganz zu erkennen ver

mögen, denn dann erſt werden wir erfahren, welches Maß

von Arbeit des Geiſtes und der Seele erforderlich war, um

jene Verwickelungen, ſpeciell die ruſſiſchen, friedlich zu löſen.

Die fünfzehn Friedensjahre ſind erfüllt von

einer großen und großartigen Arbeit Bismarck's für

den inneren Aufbau und Ausbau des deutſchen

Reiches. Die Erfolge des Kanzlers ſind aber auf dieſem

Gebiete nicht annähernd ſo vollſtändige wie auf dem Gebiete

der auswärtigen Politik. Die Verfaſſung und deren Aus

bau in freiheitlichem Sinne; die Reviſion der Zollgeſetz

gebung; der Beginn einer umfaſſenden und tiefgreifenden

Reformgeſetzgebung zur Heilung der ſocialen Schäden;

der Anfang einer deutſchen Colonialpolitik ſind diejenigen

Zweige unſerer Staatsentwickelung, welchen der Stempel der

höchſtperſönlichen Arbeit Bismarcks in hervorſtechenden Maße

aufgeprägt iſt. Wir verzichten darauf, dieſe großen Probleme

der inneren Politik eingehend zu erörtern: was hier Bismarck

erreicht hat, hat er nur gegen eine heftige, theilweiſe fanatiſche

Oppoſition im Parlamente, oft nur mit Anſpannung ſeiner

äußerſten Kraft, zu erreichen vermocht.

An zwei anderen unter den ſchwerſten Problemen deut

ſcher Geſetzgebung der Neuzeit dagegen hat Bismarck nur

untergeordneten Theil: an der Ein- und Durchführung der

Selbſtverwaltung in Preußen und an dem ſogenannten

Culturkampf. Was ſpeciell letzteren Punkt angeht, ſo hat

Bismarck vor einiger Zeit im Reichstag die hochintereſſante

Mittheilung gemacht, daß er an den Details der Geſetzgebung

von 1873 nicht den mindeſten Antheil habe, durch dieſelben

vielmehr überraſcht worden ſei, dagegen die Verantwortung

für die Geſetzgebung von 1875 voll übernehme. Der Ge

ſchichtsſchreiber des Culturkampfes wird ſich dieſe Erklärung

genau zu merken haben.

Man hat Bismarck immer und immer wieder vorge

worfen; ſein Werk beruhe nur auf ſeiner Perſon und das

„après nous le déluge“ ſei das unvermeidliche Loos des

deutſchen Reiches und Volkes, wenn die Perſon, auf die Alles

zugeſchnitten ſei, nicht mehr ſein werde. Darin liegt ein

Körnlein Wahrheit. Daß die Gewalt eines übermächtigen,

titanenhaften, welthiſtoriſchen Menſchen, deſſenÄ
liche Arbeit ſeit Jahrzehnten alle bedeutenden Momente der

inneren und äußeren Politik beſtimmt hat, einen ungewöhnlich

ſtarken Einfluß auf unſer öffentliches Leben ausübt, iſt ſelbſt

verſtändlich. Und wir halten es nicht eines Mannes unwerth,

ſondern vielmehr höchſter Ehre und Anerkennung würdig,

Diener und Werkzeug einer ſolchen welthiſtoriſchen Perſön

lichkeit zu ſein. Zu einer für gewöhnliche Zeiten paſſenden

-

- -
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wie eine Inſel im unendlich großen Umfange des noch unbe

kannten Terrains eingebettet liegt, alſo gegen dieſes doch un:

endlich klein iſt und immer bleiben wird. Wollten wir nun,

um dieſe Inſel des Bekannten allmählich zu erweitern, den

ganzen Contingent der Naturforſcher an ihren Grenzen als

geſchloſſene Kette aufſtellen und ſie beauftragen, von hier aus

in das Gebiet des Unbekannten in geſchloſſenen Colonnen

Schritt für Schritt vorzudringen, ſo würden, wegen der immer

größer werdenden Ausdehnung der Grenzgebiete, bald Lücken

in dieſen Colonnen entſtehen müſſen; es müßten ſich die

Reihen der Naturforſcher immer und immer vermehren, wenn

ſie der Aufgabe gewachſen bleiben wollten, bis ſchließlich die

ganze Menſchheit nicht mehr ausreichen würde, dieſen Grenz

cordon zu bilden. Das eroberte Gebiet wird dabei nur im

Verhältniß der Quadratwurzel aus der angewandten Anzahl

von Menſchen gewachſen ſein, und der bei Weitem größeſte

Theil des durchforſchten Terrains wird ſich als flach und un

intereſſant erwieſen haben oder als analog mit längſt bekann

ten Regionen. Von nun ab muß ſich aus notoriſchem

Mangel an Kräften die Kette löſen, man muß ſich von vorn

herein entſchließen, in der weiteren Forſchung Lücken zurück

zulaſſen, und es handelt ſich jetzt darum, die Richtungen an

zugeben, auf welchen gewagte Ercurſionen vermuthlich zu

intereſſanten Reſultaten führen könnten. Dann iſt die Hypo

theſe alſo ein nothwendiges Glied der Forſchung geworden.

Ich ſehe deshalb in der That nicht ein, weshalb man ihr

nicht heute ſchon einen Platz einräumen will? Es wird auch

heute ſchon gut ſein, wenn Leute, die als vorzügliche Topo

graphen und gründliche Kenner des bereits eroberten Gebietes

der Naturerkenntniß gelten, ſich von Zeit zu Zeit über die

allgemeine Ebene, wo das Heer der Specialiſten arbeitet, er

heben, um von dem ſchneeigen Gipfel eines Bergrieſen aus

das unbekannte Land zu überblicken, um, mit Hülfe ihrer alt

bewährten Routine und mit jenem Seherblicke, welcher nur

dem innigſt mit den Eigenthümlichkeiten des bereits über

wundenen Terrains vertrauten Führer eigen iſt, anzugeben,

in welcher Richtung man nun weiter vordringen ſoll, wo der

ſchmale Gebirgspfad liegt, der zwiſchen himmelanſtrebenden

Hinderniſſen hindurch ein neues großes Ländergebiet wahr

ſcheinlich aufſchließen wird. Darwin iſt ein gutes Beiſpiel

eines ſolchen Gebirgsführers. Vor ihm hatten ſchon viele

Forſcher den neuen Weg, der zu der biologiſchen Erklärung

der Thier- und Pflanzenformen führen wird, vermuthet, aber

ſie hatten nicht den Muth gehabt, ihn zu betreten. Darwin

ſchritt voran und plötzlich folgt ihm ein Heer von Specialiſten,

die früher nach links und rechts und überall die Kreuz und

die Quer herum ſuchten und bei allem Eifer doch nicht recht

weiter kommen konnten.

Leider begegnet man dieſen Fällen ſehr ſelten, daß ge:

diegene Forſcher ſolche Späherblicke in das unbekannte Gebiet

hinauswagen, weil ſie, die ja ohnehin ſchon auf einem

erhabenen Standpunkte ſtehen und deshalb, vielgeſehen

ſich fürchten, daß am Ende ihre noch ſo gediegene Gr.

fahrung ſie täuſchen könne und der vermuthete Weg doch

unpaſſirbar ſein möge. Selbſt und unbeachtet dieſen

Weg zunächſt zu gehen, iſt ihnen gemeiniglich nicht

möglich, denn ſie ſind umringt von Collegen und

Schülern, und die Kräfte eines Einzelnen reichen auch

ſelten aus, ſolche Grpeditionen in ein unbekanntes Gebiet aus

zuführen. Hier iſt es dann ſehr oft der Mangel an morali

ſchem Muthe, eventuell einen Irrthum öffentlich anzuerkennen,

welcher große Entdeckungen ungeſchehen läßt, und hieraus er

klärt ſich auch zum Theil die Abneigung großer Gelehrter

gegen die Hypotheſe. Ein anderer Umſtand aber, welcher die

Hypotheſe in ſehr begründeten Mißcredit bringt, iſt der, daß

fortwährend eine Menge hohlköpfiger Schreihälſe, die ſich für

große Propheten halten, auftreten, welche großes Geräuſch

um ſich verbreiten und unabläſſig prahlen, ſie wüßten den

Weg ganz genau. Schließen ſich ihnen dann wirklich einige

Specialiſten an und kommen nach einigen Umwegen, genas

führt von dieſen Hypotheſenſchmieden, an den alten Punkt

unverrichteter Dinge wieder zurück, ſo mag ihnen allerdings

die Luſt vergehen, ſich noch ein zweites Mal in ſo ungewiſſe

Expeditionen einzulaſſen. Die Hypotheſenmacher von der

letzteren Art ſind aber leider ungleich zahlreicher als die

erſteren und deshalb iſt man in dieſen Dingen recht miß

trauiſch geworden und arbeitet lieber auf dem altbekannten

Boden, Schritt für Schritt vordringend, weiter; davon kann

man gerade wie Jemand, der ſein Geld in die Sparcaſſe

thut, einen zwar ſehr geringen, aber einen ſicheren Erfolg er

Warten.

Aber es iſt eine ſehr gewöhnliche Wahrnehmung, daß

Leute, welche ihr Geld in der Sparcaſſe anlegen und alſo ab

geſagte Feinde jeder Speculation ſind, weil man dabei ge

legentlich auch einmal etwas verlieren kann, ſehr leicht in das

andere Extrem überſchlagen und zu Geizhälſen werden, welche

auch ſelbſt die Sparcaſſe nicht mehr für ſicher genug halten.

Sie graben ihr Geld ein, ſo daß es regungslos wird und

folglich allen Werth verliert. Solche Geizhälſe ſind leider

die Meiſten unſerer Specialiſten in der Naturforſchung. Sie

ſammeln oft mit fieberhafter Ausdauer und einem Fleiße,

welcher die höchſte Anerkennung verdient, wiſſenſchaftliche

Schätze an und glauben, dieſe Schätze an ſich ſeien das er

wünſchte Ziel der Wiſſenſchaft. Aber ſo wie das Geld ehr

licherweiſe doch nur eine Anſammlung von gebundener Kraft

bedeutet, welche uns durch eigenen Fleiß oder denjenigen

unſerer Väter zur Verfügung geſtellt wird, eine Kraft, die wir

jederzeit frei machen können und zum Wohle des Ganzen auch

fortwährend arbeiten laſſen ſollten, ſo ſind auch die wiſſen:

ſchaftlichen Daten, welche die Specialiſten anſammeln, ein

Capital, das an ſich ganz werthlos ſein würde, wenn es nicht

der Speculation innerhalb vernünftiger Grenzen zur Ver

fügung geſtellt wird. Das ſehen aber viele dieſer Herren

Specialiſten in ihrem unverwüſtlichen Sammeleifer nicht ein

und ſcharren Alles zuſammen, deſſen ſie habhaft werden können

und ſei es auch ohne allen Werth.

An dieſer Stelle kommen wir wieder auf unſere Anfangs

phraſe zurück: Alles in der Natur iſt wichtig, welche mit der

Behauptung, daß gewiſſe Specialiſten ganz werthloſe Dinge

zuſammenſcharren, im Widerſpruche zu ſtehen ſcheint. Nun

ja. Ich muß wohl zugeben, daß man es einem Dinge in der

Natur durchaus nicht gleich anſehen kann, ob es in dem

großen Welthaushalte wichtig oder unwichtig iſt. Die ſandi

gen Rippen unter dem Waſſer haben uns gezeigt, wie Er

ſcheinungen, an denen Tauſende gleichgültig vorübergingen,

zu äußerſt intereſſanten Schlußfolgerungen den Ausgangspunkt

bilden können. Andererſeits kann man unmöglich jedes Natur

geſchehniſ regiſtriren. Wenn jeder Menſch von ſeiner Geburt

an Naturforſcher wäre, ſo könnte dennoch die ganze Menſchheit

vereint dieſer Aufgabe nicht genügen. Es muß eine Auswahl von

vorn herein getroffen werden, und um dieſe Auswahl zu treffen, iſt

wiederum die Hypotheſe nothwendig. Es muß rein ſpeculativ

ergründet werden, was vermuthlich im unendlichen Bereiche

der Natur am wichtigſten, am intereſſanteſten, am beobach

tungswürdigſten ſein wird, und dieſes muß man auf gut

Glück beobachten, unterſuchen, ergründen; das andere, alſo

den größeren Theil, auf die Gefahr hin beiſeite laſſen, es

könne ſich gerade da unter einem unergründlichen Chaos von

unintereſſanten Dingen etwas Werthvolles verſteckt haben.

Unſere menſchliche Unvollkommenheit, die Unendlichkeit des

Univerſums, in welchem doch ein einziges Infuſionsthierchen,

um ſeine Entwickelung und Thätigkeit recht zu verſtehen, ein

ganzes Heer von Naturforſchern in Verlegenheit zu ſetzen im

Stande iſt, kurz, die einfache logiſche Unmöglichkeit, anders

zu handeln, zwingen uns zu ſolchen Vernachläſſigungen.

Aber gerade in dieſer hypothetiſchen Auswahl des Unter

ſuchungs-Materials wird meiner Ueberzeugung nach bedauer

lich geſündigt und ein ſehr frappantes Beiſpiel bieten hierfür

im großen Gebiete der aſtronomiſchen Forſchung die kleinen

Planeten. Als die erſten derſelben in den erſten Tagen

unſeres Jahrhunderts entdeckt wurden, intereſſirte ſich ſelbſt

verſtändlich die ganze Welt dafür. Es war ja eine ganz

neue Gattung von Himmelskörpern aufgefunden, und Gauß,

der damals in ſeiner beſten Jugendkraft ſtand, hing bei dieſer

Gelegenheit der Mechanik des Himmels ſogleich ein ganz

neues Capitel an, worin er ſeine eminente Geiſteskraft auf

das Unzweideutigſte documentirte. So lange es bei den erſten

vier Planeten dieſer Gruppe, Ceres, Pallas, Juno, Veſta, die

–
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zwiſchen 1801 und 1807 entdeckt wurden, ſein Bewenden

hatte, blieb auch das lebhafte Intereſſe aller Aſtronomen

dieſen himmliſchen Kleinſtaaten zugewendet. Da entdeckte,

nach einer Zwiſchenpauſe von 38 Jahren, ein Dilettant, ein

Poſtmeiſter Hencke in Drieſen, den fünften kleinen Planeten,

die Aſträa, und nun verlief kein Jahr mehr, ohne daß nicht

mindeſtens ein neuer Planet hinzugekommen wäre. Heut zu

Tage lieſt man beinahe alle vierzehn Tage von einer Planeten

Entdeckung, die gewöhnlich hier in Wien durch meinen Collegen

Paliſa verübt wird. Es gibt jetzt einige zweihundertvierzig

kleine Planeten, von denen Paliſa allein mehr als vierzig

entdeckt hat, eine Zahl, die ohne Zweifel von einer anerkennens

werthen Ausdauer und von großer Geſchicklichkeit in der

Kunſt des Beobachtens Ä
Im Jahre 1851, als erſt elf Planeten der regelmäßigen

Berechnung und Beobachtung unterzogen wurden, klagte

bereits Encke, der damalige Director der Berliner Sternwarte,

über die Arbeitslaſt, welche ihm als Herausgeber des „Aſtro

nomiſchen Jahrbuches“ durch dieſe Planeten auferlegt wird.

Er ſagt im Jahrbuche für 1854: „Die von Jahr zu Jahr

ſich vermehrenden Entdeckungen von neuen Planeten machen

es nicht mehr möglich, mit Sicherheit hinlänglich genaue

Ephemeriden dieſer zahlreichen Weltkörper in dem Jahrbuche

zu verſprechen, wie auch ſchon in dem gegenwärtigen Bande

zwei derſelben, die für Aſträa und für Hygiea fehlen. Es kann

erſt eine Einrichtung zur Erreichung dieſesÄ getroffen

werden, wenn einmal die Zahl der neuen Planeten wenigſtens

für eine Zeitlang als abgeſchloſſen angeſehen werden kann.“

Eine ganz ähnliche Stimme wird, bereits etwas deutlicher,

ein paar Jahre ſpäter laut. C. F. Pape ſchreibt in den

„Aſtronomiſchen Nachrichten“ unter dem 23. Auguſt 1857:

„Da nun die Zahl der vorhandenen Planeten bei weitem noch

nicht erſchöpft zu ſein ſcheint, ſo iſt es dringend zu wünſchen,

daß in den Entdeckungen wenigſtens eine mehrjährige Pauſe

eintritt, bis die älteren Planeten entweder in Tafeln gebracht

ſind, oder bis ihre Elemente vorläufig keiner weiteren Ver

beſſerung mehr bedürfen. Alsdann wird man ferneren Entdeckun

gen wieder ruhig entgegenſehen können. Ich kann hier“, fährt er

dann fort, „eine Bemerkung nicht unterdrücken, welche Gauß

vor mehreren Jahren privatim äußerte, dahin lautend: Man

möge unter den kleinen Planeten die intereſſanteren und helleren

auswählen, ſich mit ihnen anhaltend beſchäftigen und die

übrigen ihrem Schickſale überlaſſen.“ Dieſe letztere Bemerkung

von Gauß iſt mir durch meinen unvergeßlichen Lehrer

Klinkerfueß in etwas draſtiſcherer Form überliefert worden.

Gauß habe nämlich geſagt, daß die Leute, welche heute noch

kleine Planeten entdecken, anderen ehrlichen Aſtronomen in

gewiſſem Sinne ihre Zeit ſtehlen, und man die Polizei deshalb

auf die # aufmerkſam machen ſolle.

Es iſt in der That ganz unzweifelhaft, daß die enorme

Arbeitsleiſtung, welche zur Entdeckung, der ordentlichen Be

rechnung, der jedesmaligen Wiederauffindung unter der himmli

ſchen Sternſaat und ſchließlich zur Weiterverfolgung dieſer

drittehalbhundert von Weltkörpern heute verwendet wird, in

gar keinem Verhältniſſe ſteht zu der Förderung, welche die

aſtronomiſche Wiſſenſchaft durch dieſelben erfährt. Man wird

unter dieſem himmliſchenÄ kaum acht oder zehn Exem

plare herausfinden können, welche für höhere Fragen der

Himmelsforſchung möglicherweiſe einmal von Intereſſe werden

önnten. Die anderen abſorbiren aber mindeſtens zwei Drittel

der ganzen Arbeitskraft, welche der aſtronomiſchen Forſchung

heute zu Gebote ſteht, und tauſend Fragen, deren Löſung

durch vereinte Kraft leicht ermöglicht werden könnte, und

deren hohes Intereſſe von vornherein feſtſteht, bleiben aus

Mangel an Arbeitskräften ungelöſt; die Aſtronomie wird förm

lich erdrückt unter der Laſt dieſer enormen, rein mechaniſchen

Thätigkeit der Planetenverfolgung, welche jeder höheren

Regung Feſſeln anlegt, und durch die einſchläfernde Macht

der ewig eintönigen Arbeit auch auf beſſer beanlagte junge

Geiſter ſeinenÄ Einfluß nothwendig ausübt. Die

Ämen ſind Beobachtungs- und Rechenmaſchinen ge

WDUDEN.

Hier haben wir ein böſes Beiſpiel der Specialforſchung

vor uns. Hier wird nur gedankenlos Arbeit geleiſtet, Stoff

in unendlicher Fülle angeſammelt, der eben wegen ſeiner Fülle

werthlos wird. Man verfolgt hier kein Ziel mehr von einem

vorgeſteckten höheren Geſichtspunkte aus, wie in dem früheren

Beiſpiele. Die Wiener Sternwarte, welche bekanntlich das

größeſte Fernrohr beſitzt, das ſich auf Erden gegenwärtig in

Tätigkeit befindet, beſchäftigt ſich faſt ausſchließlich mit reinen
Planeten. Herr Paliſa, der in ſeinem Feuereifer für kleine

Planeten keine Minute unbenützt vorüber gehen läßt, beginnt

ſeine Günſtlinge nun auch mit dieſem gewaltigen Inſtrumente

zu verfolgen, und es iſt deshalb zu erwarten, daß er allein

bald eben ſo viele Planeten entdeckt haben wird, wie vor ihm

alle übrigen Entdecker zuſammengenommen, denn er hat ja

den gewaltigen Vortheil der vielfach größeren optiſchen Kraft

ſeiner Werkzeuge vor ihnen voraus. Der rieſige Himmels

ſchlüſſel wird bis jetzt nur zur Beobachtung von kleinen

Planeten verwendet*) und Herr Paliſa ſelbſt hat in ſeiner

aſtronomiſchen Laufbahn nichts gethan, als Planeten entdeckt.

Wie viel hochintereſſante Fragen der beobachtenden Aſtronomie

über die Nebelflecke, Sternhaufen und Firſternſyſteme, über

die Sonnen, welche einander umkreiſen, über tauſend andere

Dinge in der unendlichen Fülle des Weltalls, wie viel werth

volle Aufſchlüſſe über den Aufbau des Univerſums könnte

dieſe glückliche Vereinigung eines der beſten Beobachter mit

dem größeſten Inſtrument auf dem Erdballe zu Tage fördern!

Und es geſchieht nichts, gar nichts, als daß die Zahl der

kleinen Planeten, das gefährliche Ungeziefer am Himmel vermehrt

wird! Das iſt ſchade, das iſt wahrhaft jammerſchade! Was

iſt da aber zu thun? Herr Paliſa, von der großen Wichtig

keit ſeiner Arbeit überzeugt, wird von derſelben nicht ablaſſen.

Nun, es gäbe ein einfaches Mittel, das in den Händen

des Vorſtandes der Berliner Sternwarte liegt. Nur dieſe

allein, keine andere Sternwarte der Welt, veröffentlicht die

vollſtändigen Berechnungen dieſer Himmelskörper. Wenn ſie

dieſe Arbeit plötzlich fallen ließe, die ihr ſo enorm viel Zeit

koſtet, ſo würden auch plötzlich die Planetenentdeckungen aus

bleiben, weil man nicht wiſſen würde, ob ein Planet, auf den

man zufällig ſtößt, ein neuer oder ein längſt bekannter iſt.

Die bezüglichen Rechnungen aber bei ſolcher Gelegenheit aus

zuführen, fällt nie einem Planetenjäger ein.

Dieſen Vorſchlag zur Güte, den wie erwähnt bereits längſt

vor mir Gauß ausgeſprochen hat, nämlich nur einige wenige

intereſſantere Planeten aus derÄ herauszugreifen und

regelmäßig weiter zu verfolgen, erlaube ich mir hiermit dem

Forum der Oeffentlichkeit noch einmal zu unterbreiten, in der

einzigen Abſicht, ſo viel an mir iſt, meiner geliebten Himmels

wiſſenſchaft förderlich zu ſein.

„Literatur und Kunſt.

Der Uachlaß von Hans Makart.

Von Carl von Lützow.

Die Gegenwart des kunſtfreundlichen Wien gehört noch

einmal ſeinem Hans Makart. Wenige Tage noch und der

Traum dieſes Daſeins wird vollends verflogen ſein, einer

Exiſtenz, wie ſie göttergleicher an ſchöpferiſcher Kraft, an Er

folgen und Glücksgütern ſeit den Tagen des Rubens kaum

wieder dageweſen.

Wer noch nicht über Makart's Weſen und Bedeutung

zur Klarheit gekommen war, als der Meiſter unter uns

*) Es muß hier jedoch hinzugefügt werden, daß vor einiger Zeit

Herr Profeſſor Vogel, Director des Obſervatoriums in Potsdam, als

er einige Monate lang auf Beſuch in Wien war, das mächtige Fern

rohr zu ſpektralanalytiſchen Unterſuchungen ſehr lichtſchwacher Sterne

verwendete, zu welchem ſeine ſonſt vorzüglichen optiſchen Mittel in

Potsdam nicht ausreichten. Hier hat alſo in kurzer Zeit ein bewährter

Forſcher wichtige Reſultate zu Tage gefördert durch die kenntnißreiche

Auswahl des Beobachtungsmaterials.
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Wilhelm Jordan's erſter Roman.

Der formgewaltige Epiker und gefeierte Rhapſode hat

alſo auch dem herrſchenden literariſchen Geſchmack ſeinen

Tribut gezollt und ſich unter die unabſehbare Schaar der

Romanverfaſſer begeben! Von dem in Stabreimen ſchwelgen

den Siegfried zum realiſtiſchen Roman aus der Gegenwart,

– läßt ſich ein größerer Sprung denken? Aber Wilhelm

Jordan hat ihn gewagt, und er ſcheint ihm wohl gelungen.

Unſer romanſchlingendes Publicum wird ohne Zweifel mit

Gier nach „Die Sebalds“*) greifen, und vielleicht wird es

bald ebenſo ſehr Modeſache, ſeine Bildungswuth an religiös

philoſophiſch-naturwiſſenſchaftlichen Romanen zu ſtillen, als

das alte Rom, das Pharaoniſche Egypten oder das mittel

alterliche Lüneburg oder Antwerpen im Geiſte wieder aufleben

zu ſehen. Mir wäre ſogar die neue Mode lieber, zumal

wenn der Verfaſſer, wie es bei Jordan der Fall, ein echter Poet

und tiefſinniger Denker, überzeugungstreuer Idealiſt und

ſcharfer Beobachter iſt. Jordan's Romandichtung dient über

haupt nur als Vorwand, um gewiſſe religionsphiloſophiſche

und naturwiſſenſchaftliche Gedanken unter die Menge zu

bringen. Es iſt zu hoffen, daß das Publicum, gleich dem

Kinde des Taſſo, ſich von dieſem Honig der Poeſie, der die

bittere Arzenei der Wahrheit annehmbar machen ſoll,

täuſchen laſſe,

E dall inganno suo vita riceve.

Der fromme Betrug liegt hier zuvörderſt in der bunten,

ſpannenden Handlung. Der lutheriſche Hauptpaſtor an der

Sebalduskirche in Odenburg Ulrich Sebald iſt der Sproß einer

urſprünglich gräflichen Familie, die ehedem über großen

Grundbeſitz verfügte. Indem aber ſein Urahn, der Freiherr

Dietleib Sebald, ein eifriger Schüler und Anhänger Luther's,

zum Proteſtantismus übertrat und der erſte lutheriſche Prediger

in Odenburg wurde, verſchrieb er die Familiengüter ſeinem

jüngeren Bruder. Dieſe jüngere Linie kehrte ſpäter zuy alten

Glauben zurück und der Beſitz verblieb ihr, trotz der formellen

Verfügung des längſt verſtorbenen Dietleib, wonach im Fall

eines Glaubenswechſels das Familiengut wieder an den älteſten

Sproſſen der älteren Linie anheimfallen müſſe. Langwierige

Proceſſe und Familienſtreitigkeiten entfremdeten die beiden

Linien des Sebald’ſchen Hauſes immer mehr und mehr. Die

in unſerer Gegenwart lebenden Sproſſen kennen ſich nicht

einmal. Die ältere Linie, die ſeit Jahrhunderten der Sebaldus

kirche die Hauptpaſtoren gab, iſt verkörpert in dem Paſtor

Ulrich und ſeinem Bruder Arnulf, einem in Nordamerika

weilenden Naturforſcher. Die jüngere Linie beſteht in dem

Grafen Udo und ſeiner Tochter Hildegard, ſowie entfernter

Vettern. Der Roman behandelt die Vereinigung der beiden

feindlichen Linien.

Dieſes Wunder geſchieht durch die Bekehrung der in

ſtreng katholiſchen Grundſätzen erzogenen „Stammcouſine“ zu

der Weltanſchauung der beiden Brüder. Erſt wird Hildegard

auf einer Schweizerreiſe durch den Paſtor in ihrem Wunder:

glauben erſchüttert, dann auf einer nordamerikaniſchen Tour

von Arnulf in die Kur genommen und zur Darwiniſtin um

gewandelt. Natürlich iſt auch da „über allem Zauber Liebe“.

Sie wird von einem jeden der beiden Brüder aus höchſter

Lebensgefahr errettet. Erſt zieht der Paſtor ſie aus einer

Gletſcherſpalte, dann rettet ſie Arnulf bei einem Schiffbruch.

Und dieſe künſtliche Symmetrie geht noch weiter: während der

Paſtor, der ihrem Vater und ihr ſelbſt die Unmöglichkeit einer

Verbindung mit ihm, dem lutheriſchen Prediger, überzeugend

dargelegt hat, ſie für Arnulf beſtimmt, will dieſer ſie für

ſeinen Bruder erziehen. Zum Glück für alle Drei verliert

der Paſtor mittlerweile ſein Herz an eine ſchöne (Fonvertitin.

Cäcilie, die Tochter des jüdiſchen Bankiers Mendez, kann der

Beredtſamkeit des freiſinnigen Paſtors nicht länger wider

ſtehen und will ſich von ihm taufen laſſen. Aber der Geiſt

*) Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt, 2 Bde.

liche, längſt mit ſeiner Kirche im Zwieſpalt, weigert ſich. Er

erzieht ſie nicht zur Proteſtantin, ſondern zur Chriſtin. Dar

auf legt er ſein Amt nieder und gründet eine Gemeinſchaft

„zur Errichtung des neuen Erdenhauſes für das Menſchen

glück“. Den Beſchluß macht eine confeſſionsloſe Doppelhoch

zeit zwiſchen Proteſtanten, Katholiken und Juden.

Jordan ſpart auch in der Ausführung den Honig der

Romantik mit nichten. Er kennt alle Kniffe der Roman

ſchreiber, die ihre Leſer um jeden Preisſpannen wollen, und

verſchmäht auch nicht abgebrauchte Effecte und Senſations

mittel: myſteriöſe Begegnungen, Familiengeheimniſſe, Docu

mentendiebſtahl, Rettungen, Jeſuitenſchliche, Knabenraub. Ja

wohl, im vorletzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts,

mitten im modernen Frankfurt a. M. – will ſagen: Oden

burg – und unter den Augen der königlich preußiſchen

Hermandad, die bekanntlich das Gras wachſen hört, ſtehlen

die böſen Jeſuiten einen Knaben aus ſeinem Bett heraus!

Der kleine Loa iſt nämlich der Sohn des verſtorbenen

Bruders von Hildegard und einer unendlich tugendhaften

Kunſtreiterin, und ſeine Aehnlichkeit mit dem Paſtor Ulrich iſt

ſo groß, daß man die Vaterſchaft bereits dieſem zuſchreibt,

was deſſen Stellung nicht wenig untergraben hilft. In dieſer

gräulichen Kindergeſchichte fühlt ſich Jordan freilich ſelbſt nicht

ganz ſicher, denn er hält es für nöthig, die Kleingläubigen

in einem Motto zu beruhigen:

„Das iſt der Wahn der Welt: was man berichtet,

Weil man's erlebt, das nennt ſie ſtets erdichtet.“

Der Verfaſſer hat endlich ſeinen Tendenzroman noch da

durch ſchmackhaft zu machen geſucht, daß er die Modelle einiger

Figuren erkennbar durchſchimmern läßt. Schon der Schauplatz

der Handlung, obwohl in dem Namen Odenburg leicht ver

ſchleiert, iſt unſchwer zu errathen. Frankfurter Verhältniſſe,

Oertlichkeiten und Perſonen ſind es, die hier geſchildert werden.

Die allegoriſche Stadterweiterungsgeſchichte von Odenburg iſt

eine feine Satire auf gewiſſe Phaſen in der Entwicklung der

ſchönen Mainſtadt. Der ergötzliche Conflict am „Neuthor“

hat ſich zugetragen; die prächtigen Anlagen ſind ſo, wie es

hier erzählt wird, zu Stande gekommen. Mendez altes Haus

ſteht jedenfalls in der jetzt niedergeriſſenen Judengaſſe, neben

Börne's und der Rothſchilde Stammhaus, und die neu ge

gründete Kirche ſcheint am Taunusplatz gedacht, wo der Dichter

ſein Heim aufgeſchlagen hat. Auch der perſönlichen An

ſpielungen ſind unzählige. Jn dem jeſuitiſchen Profeſſor

Marpinger wird man unſchwer den in Frankfurt lebenden

Verfaſſer der „Geſchichte des deutſchen Volkes“ erkennen, die

hier eine wankende Katholikin dem Proteſtantenthum ab

ſpenſtig machen ſoll. Auch einige orthodore Kampfhähne ſind

offenbar nach dem Leben gezeichnet. Wer erkennt nicht den

Geheimen Oberconſiſtorialrath von Weidenſtamm, „für den die

Umwitzelung ſeines Namens in „Weit vom Stamm“ landläufig

geworden war,“ den kleinen Sohn eines großen Mannes, eines

genialen und weltberühmten Gelehrten? oder den anderen

intoleranten Finſterling Krachmann, der trotz Copernicus den

Stillſtand der Sonne am Himmel als Heilswahrheit verkündet?

Iſt die Erfindung gewaltſam, künſtlich und unlebendig,

zu ſehr nach dem Grempel ſchmeckend, ſo iſt auch die Cha

rakteriſtik durchgehends nicht plaſtiſch genug. Es fehlt das

concrete Leben, die Geſtaltung in Fleiſch und Blut, die indi

viduelle Zeichnung. Die beiden Brüder Sebald, ihre treffliche

Mutter, der alte Graf, Hildegard und Cäcilie mögen uns

wohl feſſeln und anregen, aber es ſind im Grunde nur Schemen,

abſtracte Begriffe, Träger einer beſtimmten Jdee. Sie ſind

alle Abbilder von Wilhelm Jordan, imponirend durch ihre

Fülle des Wiſſens und der Lebenserfahrung, und ſie reden alle

dieſelbe Sprache, die des Dichters. Sie denken und doeiren

zu viel und fühlen und leben nicht genug. Umſonſt wird man

nach etwas ſuchen, was wie Leidenſchaft ausſieht. Dieſe vier

Liebenden lieben ſo vernünftig, ſo ruhig; es iſt ihnen Alles

furchtbar klar; das Wort „Liebe“ verwandelt ſich in ihrem

Munde in das altkluge „Verliebniß“. Vergeblich müht ſich

Jordan da und dort, von ſeiner ſchweren Art zu laſſen und

gar neckiſch zu ſein: er wird nur froſtig und unbeholfen. Man

merkt dies an einigen Dialogpointen und Wortſpielen, z. B.
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der unbedeutenden und dennoch „kapitalen“ Entdeckung Arnulfs.

Der hübſche Einfall, daß Hildegarde auf des Geliebten Werbung

nur: „Komm!“ antwortet, bleibt ohne rechte Wirkung, und die

ganze Liebesſcene ſchließt nüchtern ab,

Und doch iſt es ein hochbedeutſames dichteriſches Werk.

Die Bilder von der Schweizerreiſe, zumal die Schilderung von

Einſiedeln, die Einweihung des alten Judenſtammhauſes durch

den Talmudiſten, das unvergleichlich virtuoſe al fresco der

Nordlichtserſcheinung auf dem Meer konnte nur ein großer

Poet ausführen. In der ergreifenden Darſtellung des Schiff

bruchs merkt man auch die Autorität unſeres erſten deut

ſchen Marineminiſters, der Jordan im tollen Jahre Achtund:

vierzig war. Einmal ſogar, und zwar nach einer Schilderung

des Niagarafalls, genügt ihm die Proſa nicht mehr und nimmt

er ſeine Zuflucht zum Vers: dann folgt das hinreißende Ge

dicht über die Muſik des Niagara's, das an Robert

Southey's phonetiſche Compoſition: „Der Waſſerfall von

Lodore“ gemahnt und unſeren erſten Verskünſtler auf ſeiner

Höhe zeigt.

Seine Proſa iſt klar, ſtahlhart, compact und von größter

Anſchaulichkeit. Nur ſelten verliert er ſich im Schweren,

Dunklen, wo der alte Junghegelianer wieder zu ſpuken ſcheint.

Er iſt nie verlegen um einen präciſen, plaſtiſchen Ausdruck.

Er ſchreibt: „moderne Lichtgier und dämmerſüchtige Gothik“,

„den tiefſten Punkt erſinken“, „ein Stockwerk überkragt das

andere“, „hemmwüthig“, „wortabſchneidende Haſt“, „ſchwindel

fern“, „wandelbunt“, „das accentbeſtachelte Griechiſch“, „Warn

wink“, „Klaff“, „Bodenhaft“, „richt auf . . . zu“, „die Wahr

heit zu ſiegesgewaltiger Offenbarung zuſammengeſonnt.“ Er

bereichert ſeinen umfaſſenden Wortſchatz mit Dialektausdrücken:

„Chineſenpadden“, „Tobelſchlund“, „Millioneſer“, „drängeln“.

Anderes iſt weniger glücklich: „grimmdumm“, „Gedeihwecker“,

„Erbaumeiſter“, „hausbacken dinglich“, „Dämmerblink“, „es

aufgängelte etwas in ſeinem Geſicht“. Auch die Dialekt

Anklänge des Schweizer Führers mit dem „Eisſpeer“ ſind oft

von zweifelhafter Echtheit („Albig“, „Mütterle“), und das

Glarner Bad Stachelberg wird conſequent „Stackelberg“ ge

nannt. Beſonders in ſeinen Vergleichen iſt Jordan immer

treffend und originell; er entnimmt ſie allen Gebieten menſch

lichen Wiſſens, am liebſten den Naturwiſſenſchaften, wobei er

eine außerordentliche Schärfe der Beobachtung verräth. Ein Bei

ſpiel! „Wie jedes Auge ſeinen Blindfleck hat, und zwar gerade

da, wo der Sammelſtrang der Sehnerven eintritt, um ſich auf

der Netzhaut auszubreiten, ſo war ſein helles Urtheil mit

Trübung behaftet in dieſem Einen Punkte“ . . . Oder das

komiſche Porträt des Küſters und Ohrenvirtuoſen:

„Wie dem Spechte der hammerſtarke Bohrſchnabel und die Kletter

füße ſein Waldamt unausweichlich vorbeſtimmen; wie die Eigenart der

meiſten Thiere beruht auf der Bildung eines Gliedes oder Gliedtheiles,

das auf Koſten der anderen bevorzugt iſt mit Ueberwuchs: ſo hatte der

Charakter Spitzer's die Ausprägung, ſein Lebenslauf die unabwendliche

Richtung empfangen von einem ſeiner Organe. Er trug ſein führendes

Schickſal am Kopfe in ſeinen übermäßig großen und wunderlich gebil

deten Ohren. Weit eigentlicher als andere verdienten ſie die Benennung

Muſcheln. Das Läppchen fehlte ganz, beinahe ganz, wenigſtens oben

der umgefalzte Saumwulſt. Scharfkantig auslaufend wie Meſſerſchneiden,

vom Gehörgang bis zum Rande flach gewölbt, faſt ohne Andeutung

der Spiralfurchen, ſahen ſie in der That zwei länglichen Flußmuſchel

hälften ſehr ähnlich. Noch vollſtändiger machte die Vergleichbarkeit ein

fettiges Blinken der ſtraffgeſpannten röthlichen Innenhaut, indem es

an Perlmutterglanz wenigſtens erinnerte. Henkelartig abſtehend, gaben

ſie ſeinem Kopf mit dem breiten Geſicht etwas widerwärtig Thieriſches.

Für die erſtmalige Wahrnehmung geradezu ſchreckhaft, dann aber lächer

lich verſtärkt wurde dieſer Gindruck durch ihre Beweglichkeit. Denn

erheblichen Spieles fähig geblieben waren unter der Kopfhaut Spitzers

jene Muskeln, welche zwar noch jetzt der Menſch von ſeinen Vorfahren

ererbt, aber meiſtens nur als nutzloſe Rudimente, weil ihr Gebrauch

verlernt ward und zuletzt verloren ging, ſeit im Kulturſtaat Nachtwächter,

Gensdarm und Schutzmann den Sicherheitsdienſt übernommen, den

weiland in der Wildniß zur Erhaltung des Daſeins durch Warnung

vor Gefahr die eigenen Sinne des Einzelnen beſorgen mußten. Er ver

mochte die Ohrmuſcheln ſowohl einziehend etwas flacher zu ſtellen, als tiefer

gewölbt vorzubiegen. Dann hörten ſie, dem Eigener ohnehin ihre

Häßlichkeit mit bewunderungswürdig ſeiner Lauſchkraft vergütend, noch

etwas ſchärfer . . . Der Kopf mit den trichterſchnell auf- und nieder

zwinkernden Zuckohren weckte etwa die Vorſtellung einer Vogelmiß

geburt, die mit ungenügenden Flügelſtümpfen vergebliche Flatter

verſuche anſtellt.“

Jordan iſt der Dichter des Darwinismus. Er verkündet

die Wahrheiten der neuen Weltanſchauung, ſpinnt ihre Hypo

theſen weiter und eröffnet unabſehbare Horizonte und ſucht die

natürliche Schöpfungsgeſchichte auch für Herz und Gemüth

fruchtbar zu machen. Die Unterhaltungen der Hauptperſonen,

z. B. wo der Paſtor Hildegard's Wunderglauben vernichtet

oder Arnulf ihr beweiſt, daß alle Zweckmäßigkeit der Natur

nur Ergebniſ allmählicher Anpaſſung iſt, die geiſtreichen

Vorträge über die Entwicklung aller Lebensgeſtalten aus wenigen

Urformen und die Disputationen über den alten und den

neuen Glauben ſind formſchöne Abhandlungen voll tiefſinniger

Bemerkungen und weltumfaſſender Ausblicke. Hier liegt die

eigentliche Bedeutung des Buches. Der geniale Denker ſagt

uns Alles, was er auf dem Herzen hat. Er plaudert über

Wunderkinder und Kinderſprache, über Damenmoden und

Miſchehen, über Erdmagnetismus nnd die „Sonnenkindſchaft“

unſeres Planeten, über die Judenfrage und das neue Reich,

und gerade hier entwickelt er eine hinreißende nationale Be

geiſterung, die uns bei dem alten Achtundvierziger doppelt

angenehm berührt. Es geht freilich nicht ohne Schrullen ab.

Die Zuchtwahl, die Erblichkeit u. a. werden bei jeder Ge

legenheit herangezogen. Arnulf mißt Hildegard's Fußſtapfen

im Sande und erkennt daran ihre Verwandtſchaft mit ſeiner

Familie. Die Aehnlichkeit der Geſichter innerhalb einer Familie

ſpielt ebenfalls eine große Rolle, und Jordan hat ſogar ſeine

Anſicht, daß die Natur ſich immer wiederholt, zum Haupt

motto des ganzen Buches gewählt:

„Geſichter bildend und Geſtalten

(Erneut Natur gar oft die alten,

Doch merken das wir Eintagsfliegen

Nur dann wir, wenn herabgeſtiegen

Aus längſt ſchon wurmdurchbohrten Rahmen,

Des Ahnenſaales Herrn und Damen

In ihrer Enkelenkel Sproſſen

Lebendig ſehn als Zeitgenoſſen.“

Sogar der „Strafſchlag auf die Schläfe“ erſcheint als

„erbgewohnte“ Familieneigenthümlichkeit der Sebald’s, und

daß der kleine Lothar auf ſeinem Steckenpferde ſcharfe Kreis

und Slinien reitet, iſt natürlich ein Erbtheil ſeiner Mutter,

der Circusdame. Auch die zur Gewohnheit gewordene, mühe

los anmuthige Haltung, „die ſelbſt in beſter Geſellſchaft nicht

vollkommen zu erlernen“, gilt dem Verfaſſer als ein von

mehreren Vorgenerationen überkommenes Erbtalent. Immer

hin iſt er unbefangen genug, um einmal mit ſouveränem Humor

ſich ſelbſt zu ironiſiren: die „Wegwiſſenſchaft“ Arnulfs im nie

betretenen Schloſſe erweiſt ſich nicht als Spiritiſtenſpuk oder

Erberinnerung, ſondern löſt ſich auf die natürlichſte Weiſe.

Gerade dieſe über den Perſonen und ihren Verhältniſſen und

Anſchauungen ſchwebende Ironie verleiht dem Buch einen

großen geiſtigen Reiz, zumal dort, wo ſie nicht in Spielerei

ausartet, wie in der zum Theil recht unzarten Komödie unter

der Eiche – Hildegarde mimt zu Pferde den tödtlichen Sturz

ihrer Schwägerin im Circus! –, ſondern ſich ſo poetiſch und

geiſtreich ausſpricht, wie etwa in der ſymboliſchen Raths

verſammlung der Alfen oder in der Parabel von der Welt

ſchöpfung des gelangweilten Zeus. Es iſt eben eine im

Grunde nüchterne Welt, und aller Mummenſchanz, aller ſym

boliſche und allegoriſche Krimskrams täuſcht uns nicht über

ihre Gemüthloſigkeit. Auch der begeiſterte Dichter ſelbſt ſcheint

wohl einzuſehen, daß der Darwinismus als Religion nicht

genügt. Deswegen iſt er nicht lediglich Materialiſt, ſondern

erkennt die großartige Bedeutung des Chriſtenthums an.

„Nur die Chriſtenheit hat den Beſitz einer allumfaſſenden

Wiſſenſchaft erarbeitet, deren Kenntnißfülle, ein unabſehbares

Wachsthum verbürgend, ſchon jetzt erheblich genug iſt, um mit

ihr verglichen die früheren Vorſtellungen von der Allwiſſenheit

der Götter mehr als nur kindlich zu finden . . . Der Aufbau
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des Leibes Chriſti ſoll dadurch zu Stande kommen, daß einſt

die Einigung aller Menſchen im Glauben und in der Er

kenntniß des Gottesſohnes den vollkommenen Menſchen –

das Menſchheits-Ideal – dermaßen verwirklicht, daß die ganze

Weſenfülle Chriſti geſtaltet vorhanden iſt.“ Darum ſagt ſich

Paſtor Ulrich wohl von der Kirche, aber nicht vom Chriſten

thum los. Er will die Anpaſſung deſſelben an die Lebens

bedingungen der erwachſenen Menſchheit, die Vereinigung der

modernen Wiſſenſchaft mit der chriſtlichen Weltanſchauung.

Ueber die geringen Ausſichten einer modernen Religionsſtiftung

iſt Jordan völlig im Klaren.

„Die Zeit der kirchlichen Thaten iſt vorüber – – Um dem Papſte

das Schlüſſelrecht Petri zu entreißen und ſich den ſperrgeldfreien Ein

laß ins Himmelreich zu erobern, war man bereit, auf Erden das

äußerſte Elend auf ſich zu nehmen, ſelbſt der Gefahr des politiſchen

Todes zu trotzen, dem dann der dreißigjährige Krieg die Nation auch

nahe genug bringen ſollte. Jetzt hat das deutſche Volk alle Hände

voll mit dem Ausbau des neuen Reichs, und mehr als andere Völker,

mit dem Aufgebot aller Kräfte der erkannten Natur, um die Erde ein

zurichten zum Geſundheit, Lebensluſt und Glück beherbergenden Hauſe

der Menſchheit. Während man ſchwelgt in der Hoffnung auf Sonnen

ſchein bei Nacht, die Gasgeſellſchaften zittern vor Ediſon's Glüh

lampen, eine Dynamomaſchine von Siemens die Dampflocomotiven abzu

ſetzen, wohl gar das lenkbare Luftſchiff zu erſiegen verheißt, würde ſelbſt ein

Prophet, der das Religionsgenie Jeſaja's, Jeſu und des Apoſtels Paulus

in einem Kopfe vereinigte, wenig Ohren finden für eine neue Bergpredigt.

Die Wunderthäter der Epoche ſind die Schüler des Chirurgen Liſter, ihr

Heilslieferant, der ſo praktiſche als ſpeculative Wollenapoſtel Jäger

mit ſeinen Webern und Schneidern. Das Seelſorgeramt verkommt zur

müßigen Antiquität, während die Koch, die Paſteur und Genoſſen

baldige Erlöſung weisſagen von Schwindſucht, Milzbrand und Hunds

wuth durch Austreibung der Milliarden kleiner Teufel, welche ſie als

Bacterien und Bacillen entdeckt haben.

Und darum ſchaart Paſtor Ulrich ohne allzu große Er

wartungen ſeine Andächtigen um ſich in ſeiner neu erbauten

Kirche. Er weiß, daß die Stifter ſolcher Gemeinden faſt

immer verzichten mußten, noch ſelbſt die Entſcheidung zu er

leben, ob ſie den Grundſtein zu einem Heilsbau für Millionen

gelegt, oder nur die Unzahl mißlungener Verſuche mit einer

bald verkümmernden Secte um einen weiteren vermehrt. Jeden

falls iſt ſein Streben ein hohes, ſein Traum ein ſchöner, ſein

Ideal der Verwirklichung werth. „Weisſagungen wirken ihre

Erfüllung“ lautet ja der tiefſinnige Spruch aus einer früheren

Dichtung Wilhelm Jordan's.

Cheophil Zolling.

Die Bismarck - Literatur.

Von Guſtav Karpeles.

Es iſt begreiflich, daß um einen Staatsmann von welt

geſchichtlicher Bedeutung ſich frühzeitig ſchon eine ganze

Literatur kryſtalliſirt. Aus der Bedeutung des Reichskanzlers

allein würde ſicher ſchon der Literarhiſtoriker eines fernen

Jahrtauſends, in dem vielleicht eine neue Sündfluth den

größten Theil unſerer Bücher vertilgt haben wird, auf eine

Literatur ſchließen dürfen, die ſich mit dem Leben und

Schaffen des Fürſten Bismarck im neunzehnten und zwanzig

ſten Jahrhundert beſchäftigt habe. Dieſem Literarhiſtoriker iſt

es nun allerdings ſchwer vorzuarbeiten; aber eine kurze Ueber

ſicht der bis nun erſchienenen Bismarck-Literatur dürfte doch

wohl gerade jetzt angebracht ſein, wo ſich das ganze deutſche

Vaterland anſchickt, den ſiebzigſten Geburtstag ſeines Einigers

einträchtig zu feiern.

Schon daß man nach kaum zwanzig Jahren überhaupt

von einer ſolchen Literatur ſprechen kann, iſt charakteriſtiſch

für den Mann und ſein Werk. Es muß einerſeits etwas

Großes und Ueberwältigendes in der hiſtoriſchen Erſcheinung

an ſich liegen; andererſeits wiederum muß das Werk ein in

ſich Äögeſchoſſenes und feſtes ſein, ſo daß es ſich leicht über

ſchauen und ſchildern läßt. Vor dem Jahre 1866 iſt natür

lich von einer Bismarck-Literatur nicht die Rede, wenn man

nicht etwa die ſcharfen und abfälligen Zeitungsartikel, vor

wiegend aus den Jahren 1849 und 1861, ſowie die zahlloſen

Carricaturen dazu rechnen will, die früh ſchon Bismarck zu einer

populären Perſönlichkeit gemacht haben. Erſt nach dem

preußiſch-öſterreichiſchen Kriege regt ſich das Bedürfniß,

den vielverleumdeten Mann näher kennen zu lernen und ihm

literariſch gerecht zu werden. Von kleinen Broſchüren und an

deren literariſchen Eintagsfliegen pro und contra abgeſehen,

dürfte das in Altenburg 1867 anonym erſchienene Buch

„Graf Bismarck, ein Lebensbild“ die erſte ausführliche

Biographie ſein, die den Reigen der Bismarck-Literatur an

ührt. -f Es iſt charakteriſtiſch für unſere Zeit, daß ſie den Wunſch

hegt, ausgezeichnete Perſönlichkeiten in ihrer vollen Entwicke

lung kennen zu lernen. Aus dieſem Wunſche und Streben

entſpringt die reiche biographiſche Literatur unſerer Epoche.

Und man darf wohl ohne Ueberhebung ſagen, daß die letzten

dreißig Jahre uns eine ſtattliche Zahl guter und würdiger

biographiſcher Denkmäler von Fürſten, Staatsmännern, Dichtern

und Gelehrten gebracht haben, ſo daß dieſer Zweig unſerer

Literatur ſchon jetzt zu dem Beſten gehört und ſich neben jede

fremde Literatur ſtellen darf. Naturgemäß iſt bei ſolchem

Schaffen ebenſowohl eine Steigerung des Bedürfniſſes und

Intereſſes als auch eine vorzeitige Befriedigung deſſelben und

eine literariſche Ueberproduction eingetreten. Die illuſtrirten

Zeitungen mit ihrem nicht zu erſchöpfenden Bilderhunger

haben das Ihrige dazu gethan. So kommt es, daß, während

im Mittelalter ſich nur Wenige malen ließen und deshalb ein

großer Mangel an Bildniſſen, Kupferſtichen und Gemälden

berühmter Männer früherer Jahrhunderte eriſtirt, heute da

gegen dieſem Mangel bereits ſo weit abgeholfen iſt, daß man

ſich zunächſt abbilden läßt und ſpäter erſt Anſtalten trifft, um

ſich den dazu gehörigen Ruf zu verſchaffen.

Dieſe Ueberproduction bringt eine gewiſſe Haſt zu Tage,

vorzeitig den Neigungen des Leſepublicums entgegenzukommen.

Wie wir eine Weltgeſchichte beſitzen, die, kaum iſt das Jahr

abgeſchloſſen, auch ſchon die Ereigniſſe deſſelben hiſtoriſch reſumirt,

ſo erhalten wir biographiſche Werke über Männer, deren Leben

noch in voller Entwickelung und daher nach keiner Richtung

hin einen Totalüberblick gewährt, während es doch das erſte

Erforderniß ſolcher Schöpfungen iſt, das Individuum aus

ſeinem Leben und die Zeit aus den Perſonen, die in ihr ge

lebt, zu zeichnen und zu ſchildern.

An allen dieſen Mängeln leidet vor Allem die deutſche

Bismarck-Literatur. Auf der anderen Seite entſpringt ja alles

Intereſſe an Geſchichte und geſchichtlichen Perſönlichkeiten der

Liebe zu den Gedanken, der Bewunderung ihrer Thaten. Und

ſo mochte es immerhin gerechtfertigt erſcheinen, wenn dem

Wunſch, als dem Vater des Gedankens, die Erfüllung ſo raſch

wie möglich nachfolgte.

Wiederum iſt es natürlich, daß jene Jahre, in denen die

gigantiſche Erſcheinung des „eiſernen Kanzlers“ am meiſten

in den Vordergrund der allgemeinen Aufmerkſamkeit getreten,

ein beſonders reiches Schaffen auf dieſem biographiſchen Ge

biete bezeichnen. Während aber die Periode in und unmittelbar

nach dem Jahre 1866 vorwiegend in patriotiſchem Sinne

die Biographie des „Bundeskanzlers“ lieſt und jene große

Wandelung vollzieht, in der aus dem beſtgehaßten nahezu der

populärſte deutſche Mann hervorgeht, ſchwingt ſich die Bismarck

literatur der folgenden Jahre zu eminent politiſchem

Charakter auf.

Sie hat eine Miſſion zu erfüllen. Es gilt, dem Franz

mann klar zu machen, wer dieſer „Mann von Sadowa“

eigentlich ſei und was er wolle. Damals lenkte ſich in Frank

reich die allgemeine Aufmerkſamkeit auf den Grafen Bismarck.

Man hatte ſich ja in dem deutſchen Diplomaten, den der

Napoleoniſche Hof vorher nur mit vornehmem Achſelzucken

aufgenommen hatte, bitter getäuſcht. Jetzt wollte man das

Verſäumte nachholen. Aus dem „Nebel von Chlum“ war

man nun einmal heraus; das Nächſte war, den Mann genauer

kennen zu lernen. Es gibt kaum irgendwo dankbareren Stoff

und reicheres Material für den zukünftigen Bismarckbiographen,

--

–
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und auch ins Deutſche übertragenen Buche „Deux chanceliers“

(Paris, 1876) mit zuckerſüßer Miene ſpendet, erinnert lebhaft

an die bibliſche Erzählung von Bileam, der gekommen war,

um zu fluchen, und gezwungen war, zu ſegnen.

Und wiederum wird es Jeder nun einmal begreiflich

finden, daß es ein Deutſcher war, dem wir das gründlichſte

und vollſtändigſte Buch dieſer Literatur zu verdanken haben.

Es iſt dies L. Hahn, der in ſeinem dreibändigen Werke

„Fürſt Bismarck“ (Berlin, 1878) das geſammte Material ge

ſichtet, geordnet und erweitert hat. Das iſt nun die wichtigſte

– und wohl auch die authentiſchſte – hiſtoriſche Quelle für

alle zukünftigen Biographen.

Neben dieſen drei grundlegenden Werken haben wir aber

aus jener Periode noch manches Andere zu verzeichnen, ſo die

in den „Männern der Zeit“ veröffentlichte biographiſche

Skizze von A. G. Brachvogel: „Fürſt Bismarck“ (Hannover,

1878), die zwar an demſelben Naturalismus und an der

gleichen Stilloſigkeit leidet wie alle anderen Arbeiten dieſes

begabten Schriftſtellers, die aber doch auch durch ihre ſubjective

Auffaſſung nach mancher Richtung hin Werth und Intereſſe

hat. Die Werte von Görlach, Schlüter, Wunderlich, Hocker,

Großmann, Rößler, Buchner ſeien nur kurz erwähnt, weil ſie

kein neues Moment für die Charakteriſtik dieſer Literatur ab

geben. Eher ſchon könnte die Bismarckbiographie von

W. Müller ein ſolches liefern, da ſie das Leben des Kanzlers

von einem höheren hiſtoriſchen Geſichtspunkt aus ſchildert und

auf alle romantiſchen Zuthaten verzichtet.

Intereſſant und wenig gekannt iſt das Buch, mit dem

ein Belgier, Revntiens, im Jahre 1875 debütirte: „Bismarck

et Cavour et l'unité de l’Italie“ (Brüſſel, 1875). Das leſens

werthe Buch enthält zuerſt die Parallele zwiſchen Bismarck

und Cavour, die ſeither ſo oft wiederholt worden iſt, ohne

deshalb geiſtvoller vorgetragen zu werden oder aber auch an

innerer Wahrhaftigkeit zu gewinnen.

Mit einer franzöſiſchen Studie von A. Prouſt „Le

prince de Bismarck“ (Paris, 1877) und einem deutſchen

Eſſay von H. Blankenburg „Fürſt Bismarck“ – die beide

aus der Unzahl von biographiſchen Studien, Eſſays und

Lebensbildern aller europäiſchen Revuen als die vorzüglichſten

Arbeiten hervorgehoben zu werden verdienen, ſcheiden wir von

dieſer Periode, in der auch dem Kanzler ein poetiſcher Biograph

iu Guſtav Schwetſchke erſtanden iſt, deſſen „Bismarkias“

und „Varzinias“ die denkwürdigſten Momente dieſes reich

bewegten Lebens mit Geiſt und Humor, in deutſchen und

lateiniſchen, meiſt gutgebauten Verſen ſchildern. Nicht zu ver

geſſen ſei hier „De plattdütſche Bismarck“ (Leipzig, 1878) den

W. Schröder, der bekannte plattdeutſche Humoriſt, für alle

Liebhaber dieſes Dialekts, die ja auch meiſt beſondere Ver

ehrer des Reichskanzlers ſind, verfaßt hat.

Die neue Periode, innerhalb welcher wir uns noch be

finden, hat die Bismarck.Literatur mit einer erdrückenden Fülle

von neuem und wichtigem Material bereichert, größere und

einheitlich abgeſchloſſene biographiſche Werke aber nicht er

ſtehen laſſen. Das iſt ein großer, wohl zu beachtender Fort

ſchritt, der dem zukünftigen Hiſtoriker noch zu Gute kommen

wird. Das Wichtigſte ſind in dieſer Hinſicht die drei Werke

von Moritz Buſch „Graf Bismarck und ſeine Leute“ (Leipzig

1879) „Neue Tagebuchblätter“ (ebd. 188)) und „Unſer Reichs

kanzler“ (ebd. 1884). Das größte Aufſehen erregte das erſte

Werk. Und es iſt charakteriſtiſch, daß dieſelben Zeitungen,

welche die Publication ſelbſt, den Titel und ſonſt noch

Manches zu tadeln hatten, ihre Spalten wochenlang mit

Auszügen aus den intereſſanteſten Gapiteln dieſes Buches

füllten. Die gelehrten Profeſſoren, welche am liebſten aus

verſtaubten Acten der Karls und anderer Archive „pragmatiſch“

Geſchichte treiben, zuckten natürlich die Achſel, die weiſen

Politiker zogen ihre Augenbrauen zuſammen und hielten die

Veröffentlichung dieſer Privat- und Tiſchgeſpräche für inopportun;

dies Alles änderte jedoch an der Bedeutung und Wahrheit der

Erzählungen nicht das Geringſte, die der Verfaſſer als Augen

und Ohrenzeuge berichtete. Fürſt Bismarck ſelbſt hat auf

ſolche Publicationen als hiſtoriſches Material ein viel größeres

Gewicht gelegt als auf amtliche Depeſchen und Geſandtſchafts

berichte: „die Hauptſache liegt immer in Privatbriefen“, ſo

belehrte er einmal ſeine Räthe, „und confidentiellen Mit

theilungen, auch mündlichen, was Alles nicht zu den Acten kommt.“

Die Geſchichte gewinnt dann allerdings ein anderes Geſicht,

als wenn wir ſie durch die berühmte Profeſſorenbrille ſtudiren.

Aber dieſes Geſicht iſt das wahre – und das iſt doch am

Ende bei aller Geſchichtsforſchung die Hauptſache,

So bieten die Publicationen von M. Buſch das werth

vollſte Material für die zukünftige Bismarckbiographie und

für die Zeitgeſchichte an ſich während der Jahre 1879–1882.

Daneben ſteht an Rang und Bedeutung für die Zeit von

1851–1859 die Veröffentlichung der an den Miniſterpräſidenten

v. Manteuffel gerichteten Depeſchen, Berichte und Privatbriefe

Bismarck's, die R. v. Poſchinger unter dem Titel: „Preußen

im Bundestag 1851–1859, Documente der Königl. preußiſchen

Bundestagsgeſandtſchaft“ in vier ſtarken Bänden (Leipzig, 1884)

herausgegeben hat. Die Bedeutung dieſes eminent hiſtoriſchen

Werkes für die Biographie Bismarcks liegt in der entſcheiden

den Thatſache, daß ſich auf den Studien und Erfahrungen,

die er in Frankfurt gemacht, das ganze große Werk aufbaut,

mit dem des Kanzlers ſpäteres Leben ausgefüllt iſt.

Und daran ſchließen ſich für die Petersburger Jahre die inter

eſſanten und fein ausgeführten Schilderungen, die der rühmlichſt

bekannte Verfaſſer der „Bilder aus der Petersburger Geſell

ſchaft“ in dieſen und den folgenden Bildern von dem Wirken

und Schaffen des Königl. preußiſchen Geſandten am Czarenhofe

gegeben hat. So beſitzen wir nun ſchon für die Jahre von

1851 bis 1861 und von 1879 bis 1882 überaus werthvolles

Urkundenmaterial zur Biographie des Kanzlers. Die Zeit,

die dazwiſchenliegt und nachfolgt, wird wohl erſt in ſpäteren

Jahrzehnten erhellt werden.

Aber auch für die vorhergehenden Perioden fehlt es nicht

an glaubwürdigen und intereſſanten Berichten, die ſich bis in

die Frühzeit des Mittelalters erſtrecken. Dahin gehören die

allerdings vielfach und mit Recht angefochtenen Studien von

Riedel im „Archiv für die Geſchichte der Mark Brandenburg“

über das Geſchlecht der Herren v. Bismarck-Schönhauſen, ferner

die von J. W. Braun herausgegebene Gedächtnißrede–Eloge–

Alerander v. Bismarcks auf ſeine Gattin (Berlin, 1884).

Dahin ſind auch die Berichte von Prof. Bonnell, einem

Lehrer, und E. Krigar, einem Mitſchüler Bismarck's, über

ſeine Jugendzeit zu zählen, die Letzterer in einem kleinen

Büchlein „Kleine Mittheilungen aus der Jugendzeit des

Fürſten Bismarck“ anmuthig geſchildert hat.

Das nächſte Material für die Geſchichte des deutſch

franzöſiſchen Krieges und die diplomatiſche Thätigkeit des

Kanzlers liefern allerdings die gegneriſchen Berichte, die

Schriften der franzöſiſchen Schriftſteller und Staatsmänner.

Und es iſt nicht das geringſte Lob, welches ſein Biograph dem

Kanzler wird ſpenden dürfen, daß aus allen dieſen Berichten,

wie feindſelig und parteiiſch ſie auch gehalten waren, ſein

Charakter und ſeine Handlungsweiſe in jener ſtürmiſch erregten

Zeit klar und rein hervorgehen. Wie er die glatte Doppel

züngigkeit der alten diplomatiſchen Schule durch die ſtrenge

Wahrhaftigkeit und unbedingte Offenheit einer neuen nach ihm

benannten Richtung gänzlich verdrängt hat, dies kann man

nirgends eingehender ſtudiren, als in den Berichten und

Memoiren von Sorel, Mazade, Duret, Gireaudau, Monod,

Gramont, Wimpfen, Boucher, J. Favre, Benedetti, Lamar

mora, Guizot, Thiers, Heriſſon, Ideville, Laboulaye, Cavour

u. v. A., die in den zahlreichen deutſchen Veröffentlichungen

aus den letzten Jahren von Beuſt, Frieſen, Wagener, Meding,

Duckwitz, Prokeſch Oſten, Bluntſchli, Beſeler ein intereſſantes

Pendant finden. Ja, es dürfte kaum eine hiſtoriſche oder

autobiographiſche Publication in den letzten Jahren erſchienen

ſein, die nicht, ſofern ſie die Gegenwart oder einen Zeitgenoſſen

ſchildert, in irgend einer Beziehung neues Material zur

Lebensgeſchichte Bismarcks geboten hätte.

Daß die Reden des Fürſten Bismarck früh ſchon ge

ſammelt und in 3 Bänden (Berlin 1867–-71) herausgegeben,

ſpäter noch durch einen Supplementband vervollſtändigt und

unter dem Titel: „Les discours de Mr. le Prince de Bismarck

(Paris, 1879) herausgegeben worden ſind, iſt bekannt. Eine

reiche Ausbeute wird der Biograph finden in dieſen Reden

von höchſtem ſachlichem Tik, ohne jeden rhetoriſchen Aufputz,
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Die Gegenwart.

Wir ließen ein neues Liter kommen, ſchon ſpürte ich, wie

der Teufel des Getränkes in Hirn und Adern ſein tückiſch

Weſen trieb. Eine ſchwüllaſtende dicke Luft erfüllte das Zelt,

duftend nach Tabak und vergoſſenem Wein und dem eigen

thümlich kräftigen Ackergeruch, der dem ungedielten Boden

entſtieg; die von dem Stangengerüſt herabhängenden Oel

lampen waren wie Straßenlaternen in Nebelwetter von dichten

Dunſtballen umhüllt. Ringsum lärmendes Geſpräch und

lallende Zungen, Bruchſtücke von angeſtimmten Liedern, die

ſich in Gelächter verloren, aneinanderſtoßende Gläſer und

Fauſtſchläge, die auf den Tiſch prallten; das ganze Zelt aber

mit ſeinem Lärm umwogt von dem mißtönenden Durchein

ander der Buden- und Carouſſelmuſik.

Immer ferner ertönte mir dies Chaos, die lärmenden

Geſtalten im Zelte verwirrten ſich vor meinen Augen und die

Lampen mit ihren Dunſtballen begannen ſeltſame Kreis

bewegungen auszuführen. Niclas ſtieß öfters mit mir an,

dabei zwinkerten ſeine Augen mit einem unheimlich liſtigen

Ausdruck. Mechaniſch that ich ihm Beſcheid. Ein paar mal

wehrte ihm Jrmin, indem ihre Hand ſeinen mit dem Glaſe

erhobenen Arm niederzog.

Wie die Bilder in einem Guckkaſten wirkte das Geſpräch

auf mich; ich merkte nichts mehr von den Uebergängen –

huſch, und das neue Bild ſtand vor meinen verwunderten

Augen. Zum Beiſpiel: wie war man darauf gekommen, wir

drei ſollten zuſammen nach Afrika ziehen? War es nur

ſcherzende Weinlaune, war es ein Hohn, den die Beiden mit

mir trieben? – ich ſtierte ſie mit verſchwimmenden Augen

an. „Proſit! Afrika ſoll leben!“ rief Niclas mit ſeiner

ſchnarrenden Stimme. Ich zögerte, da traf mich der volle

Glanz ihrer Augen: „komm, Preuß“, ſagte ſie und hielt mir

ihr Glas entgegen. Da nahm ich das meine, ſtieß es heftig

gegen das ihre, der Wein ſchüttete über den Tiſch und mein

Glas bekam einen Sprung.

„Hoho! Du meinſt es gut, Preuß! aber ſo gefällſt Du

mir“, lächelte ſie.

Wie ein Echo meines Schwures hauchte es ſtammelnd

über meine Lippen: „Alles – Alles – überall hin . . .“

Niclas erläuterte den Plan; das Käppi weit in den

Nacken geſchoben, die eine Hand, die mit einem großen falſchen

Siegelring prahlte, aufgeſtützt, ſchwadronirte er in den

Qualm ſeiner Cigarette hinein. „Jrmin wird Marketenderin

bei der zehnten, die Stelle iſt noch frei für eine andere Ilonka,

nun und Du – (ein feiner blinzelnder Blick nach Jrmin hin,

der mir nicht entging) Du wirſt Tambour. Irmin und ich

wir ſchießen und Du trommelſt dazu, es wird ſüperb werden!

Ä" Kabyl – und noch einer– wie die braunen

Kerle purzeln – ein Centrum nach dem andern – 16 auf 25

– paff – paff – und Du trommelſt dazu (er begann mit

dem Glaſe auf den Tiſch zu trommeln) allons enfants de

la patri–e–e! Trum, trum, trum – paff paff . . .“

Zuletzt klangen die Schüſſe und das Getrommel nur noch

aus gedämpfter Ferne. Mein Kopf wurde wie von einem Blei

gewicht erfaßt, ſchwer fiel er auf meine übereinandergeworfenen

Arme herab.

Ich weiß nicht, wie lange ich abweſend war. Plötzlich

gerieth der Tiſch ins Wanken, ein Glas ſchlug auf, ſchrille

Stimmen erſchallten. Ich fuhr empor. Das Erſte, was meine

Augen trafen, war das Geſicht Baptiſt's. Irmin hatte ſich

erhoben, die Hände mit den Knöcheln trotzig herausfordernd

auf den Tiſch geſtemmt. Ihr Vater ſtand vor ihr, mit

ziſchelnden Worten auf ſie einredend; die häßliche Narbe des

fehlenden Auges glotzte ihr ins Geſicht, und mit dem vorge

ſtreckten Zeigefinger ſeiner Hand tippte er heftig befehlend in

die Luft.

Eine unheimliche Helle durchzuckte die Schwüle meiner

Trunkenheit. Ich ſah den Sägebock und ihre herrliche Geſtalt,

die ſich, vom Sägemehl umſtäubt, daran abmühte; ich ſah ſie

unter der Laſt der Traghotte die Treppe hinanſchleppen; ich

hörte den Haſſesſchrei, womit ſie dem von ihrem Vater ge

ſchleuderten Holzſtücke ausgewichen war; ich ſah die Thränen,

die über ihre Wangen rollten – eine Wuth erfaßte mich,

ich ſprang empor, taumelnd ſtand ich, mich am Tiſche haltend.

Jetzt ſtapfte ſie mit dem Fuße auf den Boden. „Nein!“

=sº wie ein Arthieb gellte es; ihre Augen loderten.

Mit einem Griff ſeiner langen Finger ſaß er ihr im

Nacken, ſchüttelte ihr Haupt in ſprühendem Eifer. Ihre Haare

wälzten ſchwer herab.

Sofort war ich auf ihn losgeſtürzt, wild durchzuckt vom

Zorn über dieſe neue unerhörte Demüthigung. Einem Raub

thier gleich ſchoß ich empor, an ſeiner langen Geſtalt hinan,

mit beiden Händen nach ſeinem Halſe hin, nach ſeiner Bruſt,

ich weiß nicht mehr was ich that in der Wuth.

Sofort ſchüttelte er das Raubthier ab. Nur ſechs, ſieben

Secunden eines ungleichen Ringens, dann ward ich zu Boden

geſchleudert, mein Kopf ſchlug dröhnend gegen etwas Hartes.

In einem Klingen und Rauſchen verſank mein Bewußtſein.

Es war der Samum, der dieſen Traum meiner jungen

Tage unter ſeinem erſtickenden Sande begrub. –

Viele Tage blieb ich bewußtlos, die ſchwere Erſchütterung

hatte mir eine Gehirnentzündung zugezogen. Nach meiner

Geſundung brachte man mich auf das Gymnaſium des benach

barten Trier. Irmin war ſeit jener Nacht fort. Auch Niclas;

die Scene im Weinzelt war in eine wüſte Schlägerei ausge

artet, in der ein Meſſer ſeine blutige Rolle ſpielte. Wohin

ſie Beide entflohen? Niemand hatte eine Kunde. -

In unſerem Hofe erſchienen die Holzhauer nicht wieder.

Wenn ich eine Säge hörte, ſo machte ich einen Umweg, oder

ich entfloh aus dem Bereich ihres Klanges: ich meinte, es

wäre mein Herz, das mit ſolch ſchrillen Tönen ſchrie und

ächzte und ſtöhnte. –

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Von den Theatern.

Die Saiſon neigt ſich ihrem Ende zu: das bemerkt man nirgends

beſſer als in den Theatern. Die Productivität derſelben in großen

Novitäten ſcheint vollſtändig erſchöpft zu ſein; was noch in Ausſicht

geſtellt iſt, ſind wohl nur die Marodeurs, die dem Gros der Armee

nachſchlendern; ſie vermögen an den Siegen oder an den Schlappen,

die die Haupttruppen davontrugen, nichts mehr zu ändern – die

Reproduction claſſiſcher Dramen dagegen ſcheint noch einmal kräftig

aufflackern zu wollen: die beiden Hauptſtätten ſchauſpieleriſcher Kunſt,

das „Deutſche Theater“ und das „Königliche Schauſpielhaus“,

brachten in der verfloſſenen Woche Neu-Inſcenirungen Shakeſpeare'ſcher

Dramen und verheißen noch weitere für den April.

Im „Deutſchen Theater“ brachte ein etwas abſonderlicher „Hamlet“

Kritik und Publikum in Aufregung. Die Leitung dieſer Bühne ſcheint

ſich in ſchauſpieleriſchen Paradoren zu gefallen, wenigſtens kann man

die frühere Beſetzung der Fiesko-Rolle durch Herrn Kainz und die

jetzige Darſtellung des Hamlet durch Herrn Sommerſtorff nicht anders

bezeichnen. Wie trefflich würde ſich Herr Kainz zu einem ſchwer

müthigen Dänenprinzen herausbilden können, was Herrn Sommerſtorff

bei aller ſchauſpieleriſchen Begabung, bei allem Fleiße nimmermehr

gelingen wird! Beide Schauſpieler beſitzen zu ſcharf ausgeprägte Indi

vidualitäten und ſind dabei nicht große Künſtler genug, um dieſe ſtatt

gehabte Vermiſchung ihrer Fächer ohne Schaden für den Geſammt

eindruck vernehmen zu dürfen; es ſcheint wie Ueberhebung, wenn ſie

aus den durch ihre Natur und Beanlagung abgegrenzten Gebieten

heraustreten; ihre beiden Perſönlichkeiten ergänzen ſich gleichſam zu

einer vollkommenen ſchauſpieleriſchen Idealfigur, aber es iſt bei weitem

nicht ein Jeder von ihnen ſchon für ſich dieſes Ideal. Deshalb müſſen

ſie, oder die Leiter der Bühne, doch bei der Vertheilung der Rollen

etwas ſachgemäßer handeln. Es kommt bei ihrer Kunſt nicht darauf

an, „originelle“ Leiſtungen zu bieten – wie oft iſt grade das Originelle

das Verkehrte! – ſondern den Dichter möglichſt mehr zu interpretiren.
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Uummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Der öſterreichiſche Staatsgedanke und das deutſche Bündniß. Von Karl Theodor Reinhold. – Herat und ſeine Einwohner.
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Zolling. – Feuilleton: Die Holzhauer.

den Theatern.

Der öſterreichiſche Staatsgedanke und das deutſche

Bündniß.

Von Karl Theodor Reinhold.

Der letztveröffentlichte Band der Poſchinger'ſchen Publication

hat gezeigt, daß der leitende deutſche Staatsmann ſeit der erſten

Zeit ſeiner deutſchen Unionsbeſtrebungen nach der beſchloſſenen

Liquidation mit der öſterreichiſchen Bundestagspolitik die

Ausſöhnung und Verbündung mit dem Staat Oeſterreich klar

und energiſch beabſichtigt hat. Fürſt Bismarck beweiſt hier

einmal wieder, daß von jeher ſeine allerdings eminent empiriſche

Politik aus dem unfehlbaren Quell echter Staatsweisheit, aus

der Natur der Sache, ihre großartigen Ideen geſchöpft hat.

Das deutſche Volk iſt dem Gange dieſer bei aller Tiefe ſo un

endlich einfachen Politik mit der Bewunderung und dem Bei

fall gefolgt, welche die Löſung gewaltiger Probleme finden,

wenn durchdringender Scharfblick und eine meiſterhafte Technik

das Weſen und die Erfüllung einer ſchwierigen Aufgabe

ſcheinbar auf ſpielende Weiſe erreichen.

Allein die von der vorausgeſetzten Harmonie dieſes politi

ſchen Concerts ausgehende deutſche Nation ſieht ſich in ihrem

bisher behaglich gepflegten Ideenkreiſe wider Erwarten ſchnell

geſtört von einer Entwickelung im öſterreichiſchen Staat, welche

mehr und mehr die ernſte Sorge der Politiker jenſeits wie

diesſeits der ſchwarzgelben Grenzpfähle herausfordert. Die

Beſchäftigung mit den inneren Verhältniſſen Oeſterreich

Ungarns wird allmählich zu einer nicht mehr nur unerquick

lichen Pflicht. Der früher ſo froh und gern nach Wien ge

richtete Blick des deutſchen Volkes ſtößt in wachſendem Maße

auf unfreundlich aufgerichtete Barrièren aller Art und auf ein

hinter denſelben aufſteigendes Chaos, welches langſam ſich ab

hebende feindſelige Geſtalten zeigt. Mit Erſtaunen entdeckt

der deutſche Patriot eine täglich ſich erweiternde Kluft, welche

zwiſchen der auswärtigen und officiellen Politik Oeſterreichs

und der das Völkergemiſch dort ergreifenden Anſchauungswelt

eine Gegenſätzlichkeit erzeugt, die alle realpolitiſchen Grund

lagen der deutſch-öſterreichiſchen Freundſchaft zu vernichten

droht und letztere auf Fictionen ſtellt.

Durch die beiſpielloſe Genialität der deutſchen Politik

und ihre dem Humanitätsideal dienende Würdigung des

Naturrechts der Völker ſind die ſprüchwörtlichen Schrecken der

alten orientaliſchen Frage faſt verblaßt. Um ſo widerſpruchs

voller erſcheint es, daß mit dieſem alten Völker- und Staaten

Problem verquickt eine neue orientaliſche Frage ſich zu erheben

beginnt, welche um ſo viel furchtbarer denn jene erſcheint, als

v

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
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Volt H. Ghrlich. - - Zola's neuer Roman. Von Theophil

Schluß. – Aus der Hauptſtadt: Aus

ſie näher an unſere Grenzen herangerückt iſt. Es iſt für das

deutſche Volk unmöglich, vor den redenden Thatſachen der

Gegenwart ſich zu verblenden oder aus naheliegenden Gründen

der politiſchen Klugheit mit der Meinung länger zurückzu

halten. Denn es vergeht kein Tag, der nicht dem alten

Glauben an Oeſterreich Boden abgrübe und der politiſchen

Sorge neue Nahrung zuführte. Der Peſſimismus mit Bezug

auf den öſterreichiſchen Staat macht überall reißende Fort

ſchritte. Der Untergang deſſelben wird allmählich ein Dogma,

deſſen Berechtigung nicht dadurch beſeitigt wird, daß der Zu

ſammenbruch „noch immer nicht“ eingetreten iſt. Wenn

Napoleon III. ſich nicht mit einer Leiche verbünden wollte, ſo

hat er ſchon damals, als er das Wort ſprach, in ſeinem Sinne

Recht gehabt. Das alte mitteleuropäiſche Oeſterreich iſt zu

Grunde gegangen. Wenn die 1866 zuſammenbrechende

Politik es mit dem Bundestage aus Deutſchland verſchwinden

ließ, ſo wird ſeine gegenwärtige Politik es in abſehbarer Zeit

von der Karte verſchwinden laſſen.

Die ſogenannte Verſöhnungspolitik iſt gleichbedeutend mit

der Auflöſung des öſterreichiſchen Staatsgedankens. Die

gegenwärtige Regierung ſitzt allerdings feſt im Sattel, weil

über ihre Erbſchaft ſofort ein Krieg entſtehen würde, der die

ganze Größe der Gefahr aufzeigen müßte. Aber dieſe „Staats

regierung“ lebt von der Hand in den Mund mit dem Behagen,

wie es allein ſüdlichen und orientaliſchen Eriſtenzen möglich iſt,

welche jeden Tag für ſich ſelbſt ſorgen laſſen. Inzwiſchen treiben

alle Raſſen und alle „hiſtoriſch-politiſchen“ Ländergruppen fröh

liche Sonderbunds- und Seceſſionspolitik. Die Unterſtützung

der gegenwärtigen Regierung wird zwar einſtweilen noch

unter dem Aushängeſchild der gut öſterreichiſchen Reichs:

geſinnung oſtenſibel und mit Vortheil gewährt. Aber die

nationalen hinter der lauten Regierungsmajorität ſtehenden

Actionsclubs verkünden mit offenem Programm die Loslöſung

von der Geſammtmonarchie und die Bildung einer ſtaatsrecht

lichen Selbſtſtändigkeit, welche aus den heutigen Provinzen

oder Ländern ſouveräne Nationalſtaaten machen würde. Nach

Lage des Falles betreibt man großſlaviſche, großpolniſche,

magyariſche, ſüdſlaviſch-katholiſche und italieniſche Politik. In

der harmloſeſten Weiſe wird der ſyſtematiſche Bruch und der

Eriſtenzkampf der Monarchie mit allen großen Nachbarſtaaten

vorbereitet und dabei in jeder Combination ein unlöslicher

Widerſpruch und eine unheilbare Zerſtörung des eigenen

Kampfapparats verbunden. Es iſt die Politik des Wahnſinns.

Die Verſöhnung, d. h. die Entlaſſung der Nationalitäten aus

dem Zwange des Staatsgedankens, ergibt ein Kaleidoſkop,

welches allerdings bunt, intereſſant und nach beſtimmter

Structur zuſammengeſetzt iſt, aber in ſeiner noch hypothetiſchen

Erſcheinung eine Völkertragödie am Horizont abzeichnet. Dieſe
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ſammtſtaatliche Gedanke und die wirthſchaftspolitiſche Rückſicht

auf die betheiligten Bevölkerungsmaſſen gänzlich zurücktritt,

und nur die „Furcht“ vor der Erſtarkung der centraliſtiſchen

Staatsidee, die „Furcht“ vor Stärkung des deutſchen Elementes

gegen das italieniſche, die „Furcht“ für das ungariſche Litoral

die Erwägung beherrſcht, dann – - wird es Zeit werden, daß

Deutſchland ſeinerſeits ſich fragt, ob es nicht „zu ſeinen

hiſtoriſchen Traditionen zurückkehren ſoll“. Keine Freundſchaft

wird vorausſetzungslos gewährt. Auch internationale Verträge

enthalten die caſſatoriſche Klauſel für den Fall, daß die Gegen

leiſtung ausbleibt. Beim Anblick des fortſchreitenden Zer

ſetzungsproceſſes Oeſterreichs muß die Möglichkeit und Noth

wendigkeit neuer politiſcher Syſteme ins Auge gefaßt werden.

Der Meiſterſchaft eines Mannes, den der Tod jeden Tag

ſeiner Nation entreißen kann, mag es gelingen, das Gerüſt

ſeiner Politik noch zu halten, auch wenn einzelne Balken ſich

als morſch erweiſen. Aber der wahnwitzigen Geſchäftigkeit,

mit welcher drüben Alles bemüht iſt, den ganzen Unterbau

jenes Gerüſtes zu zerſtören, wird der Tag aufgehen, wo die

politiſche Dynamitarbeit ſich umſtellt ſieht und den Lebens

ernſt großer Nationen ſich gegenüber haben wird. Dieſe

großen Völker werden es nicht geſtatten, daß jede Handvoll

nationaler Gruppen den europäiſchen Frieden in Frage ſtellt

und die Menſchheit mit ihrer intereſſenloſen Sonderpolitik be

unruhigt. Gewiß iſt Oeſterreich eine Nothwendigkeit, die

eventuell erfunden werden muß. Aber wenn es in dem gegen

wärtigen Oeſterreich ſo weiter getrieben wird, dann ſteht der

europäiſchen Staatskunſt in naher Zukunft eine Neuordnung

als Aufgabe bevor, welcher trotz aller Nothwendigkeit die

civiliſirte Welt nur mit ſchwerer Sorge entgegenſehen kann.

Zur Zeit ſind noch ſo viele Völker in Oeſterreich ſelbſt an

der Erhaltung des alten Staates intereſſirt, daß eine richtige

Politik für die Zuſammenfaſſung der auseinanderfallenden

Theile eine genügende Unterſtützung im Reiche ſinden kann.

Mit Hülfe des wieder in ſein Recht einzuſetzenden deutſchen

Elementes und der Ungarn kann das verhängnißvolle Problem

gelöſt werden. Stößt man das erſtere weiter zurück, und

glauben die Letzteren allein fertig werden zu können, dann

wird die Auflöſung des Geſammtſtaates ſich ſchneller vollziehen,

als ſelbſt die Feinde Oeſterreichs zur Zeit wünſchen können.

Herat und ſeine Einwohner.

Zum engliſch - ruſſiſchen Conflict.

Von Hermann Vambéry.

Dort, wo der inneraſiatiſche Bergrieſe über die ſogenannte

Kuhi-Baba-Gruppe gegen Weſten ſich hinneigend an der

Grenze des öſtlichen Irans in ein niederes Hügelland endet,

dort erhebt ſich die nach Norden und Nordoſten jäh abfallende

Gruppe des Paropamiſus, ein Name, der noch aus dem

Alerandriniſchen Feldzuge ſtammt, indem die Griechen mit

dieſem Namen das ganze bis zum Hochplateau von Pamir

reichende Gebirg benannten. Ein nicht breiter, aber waſſer

reicher Fluß, der Herirud, entſpringt in dem von Hezares be

wohnten Theile des öſtlichen Paropamiſus, und nachdem er mit

dem kleinen Fluſſe Tingilab ſich vereinigt, durchzieht er in ſüd

weſtlicher Richtung ein breites, durch außerordentliche Frucht

barkeit berühmtes Thal, an deſſen weſtlichem Ende die nach

dem Fluſſe Heri benamſte Stadt Herat ſich befindet, Herat,

das vor zweihundert Jahren noch den Namen Heri geſührt

und ſeine heutige Benennung nur der Pluraliſirung mehrerer

in der Umgebung befindlichen Orte verdankt.

Der Umſtand, daß ſowohl im Norden des Paropamiſus

gebirges, als auch im Weſten, gewiſſermaßen auch im Süden

die Natur theils durch ganz nackte Wüſteneien, theils durch

minder fruchtbare Landſtriche ſich darſtellt, hat viel dazu

beigetragen, daß die Fruchtbarkeit des waſſerreichen Herater

Thales zu allen Zeiten aufgefallen und die Aſiaten zur Be

wunderung hingeriſſen hat. „Ghoraſan iſt die Muſchel der

Welt und Herat ihre Perle“, lautet das Sprüchwort. Aller

dings das Choraſan der alten Welt, welches bis zum Orus

reichte und auf deſſen weiter Ausdehnung das mit ſeiner

üppigen und mannigfachen Vegetation prangende Herat der

erhitzten Phantaſie der Orientalen wie eine Perle erſcheinen

mußte, daher denn auch die verſchiedenartigen Lobeserhebungen,

die wir in den geographiſchen und hiſtoriſchen Werken der

älteſten moslimiſchen Schriftſteller über dieſe Stadt antreffen.

Daher denn auch der weitgedrungene Ruf ihrer Pracht und

Herrlichkeit. Ich war noch ſechs Wochen weit von Herat ent

fernt, als meine Reiſegefährten, den geſegneten Boden Herats

ſchildernd, den Gaumen lechzen machten. „Das Brod iſt

weißer als der Mond, für eine Kupfermünze bekommt man

einen ganzen Krug Nahmes, die Schmackhaftigkeit des Lamm

fleiſches hat nicht ihres Gleichen, das Waſſer iſt dem Eden

entſprungen, die Pracht der Blumen und die Süßigkeit der

Früchte würde man vergebens auf jedem anderen Punkte der

Welt ſuchen.“ So lautete es in der Beſchreibung meines

ſchlichten Reiſegefährten. Kein Wunder daher, wenn die

Schilderungen der Dichter wohl noch viel überſchwänglicher

klingen, wenn ſie Granatäpfel und Birnen in Röthe wetteifern

laſſen, Trauben und Melonen als reinen Zucker hinſtellen und

das Terendſchebin (eine thauartige Zuckerſubſtanz), das auf

einer Staude in der Umgebung Herats reichlich wächſt, als

das leibhaftige Mannah betrachten, das Allah in ſeiner ſpeciellen

Gunſt nur dieſer Gegend geſpendet hat.

Ich muß geſtehen, nicht nur Orientalen, ſondern auch

Reiſende aus dem Abendlande ſind von der Herrlichkeit des

Herater Thales entzückt und können die Vegetation nicht

genug rühmen. Gonolly, der 1840 ſich längere Zeit daſelbſt

aufgehalten, vergleicht Herat mit Italien. Nicht minder ent

zückt iſt Ferrier, der einige Jahre ſpäter dieſen Ort beſucht,

und obwohl ich ſelbſt die Stadt Herat nur als einen Ruinenhaufen

angetroffen und in der ganzen Umgebung tiefe Spuren des

gerade damals beendeten afghaniſchen Krieges gefunden, ſo

hatte Herat ſelbſt in dieſem Zuſtande auf mich überraſchend

gewirkt und mir die Ueberzeugung beigebracht, daß dieſer Ort

in Folge ſeiner glücklichen Lage wohl leicht zum Garten

Gentralaſiens umgeſtaltet werden könne. Beſonders glücklich

ſind ſeine klimatiſchen Verhältniſſe zu nennen. Während ſüdlich

von Herat, nämlich in Ferrah ſchon und noch mehr im Nor

den des Paropamiſus, nämlich in Maimene und in Andchoi,

die Nähe der Sandſteppen einen plötzlichen Temperaturwechſel

hervorruft und namentlich letzterwähnter Ort im Sommer als

eine wahre Hölle erſcheint – kann ſowohl die Stadt, als

auch die Umgebung von Herat eines äußerſt angenehmen und

geſunden Klimas ſich erfreuen. Der Winter iſt nie beſonders

rauh und in noch ſo heißen Sommertagen weht des

Abends von dem nahen Hezaregebirge im Nordoſten ein

wohlthuender kühler Wind, der Menſchen und Pflanzen er

quickt und den Aufenthalt in der 25)) Fuß hoch gelegenen

Stadt zum angenehmſten macht. Das Waſſer des Herirudes

wird in zahlreichen Ganälen nach allen Richtungen hin ge

leitet, die Dörfer mit ihren dichten Baumgruppen, ihren

wohlbeſtellten Aeckern und Feldern und namentlich die herr

lich grünen Wieſen gewähren dem Auge einen entzückenden

Anblick. Zweiundfünfzig Belagerungen hat die Stadt nach

Ausſage orientaliſcher Geſchichtsſchreiber bis jetzt ausgehalten,

zweiundfünfzig von Grund aus ſtattgefundene Verwüſtungen,

doch kaum ſind die feindlichen Heere abgezogen, als das

Wirken der ſegenreichen Natur die tiefſten Wunden vernarbt

und ihr Füllhorn wieder über die Gegend ausgeſchüttet hat. Was

die Producte dieſes in der That merkwürdigen Ortes anbelangt, ſo

will ich vor Allem auf den prächtigen Weizen und Reis hindeuten,

der hier reichlich gedeiht und in Folge deſſen dieſe Stadt ſo

zuſagen zur Kornkammer der nahen Steppenwelt geworden

iſt. Dieſem zunächſt nimmt das im Leben der Orientalen eine

ſo wichtige Rolle ſpielende Obſt die Hauptſtelle ein. Trauben

zählt man an zwanzig verſchiedene Gattungen, von welchen

namentlich die Bidane (Kornloſe) von ungewöhnlicher Größe,

fleiſchiger und ſaftiger als die berühmte Tſchauſchtraube von

Smyrna, hervorgehoben zu werden verdient. Die Kazwini
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gattung iſt gelb wie Gold und hat ein vorzügliches Aroma.

Die Bedachſchani iſt roth wie Rubin, kugelrund in Form und

zuckerſüß, während die Granatäpfel mit der dünnen Schale

Ä die berühmten Gattungen von Perſien weit überragen.

om Reichthum an Mineralien, den ich ſo oft rühmen gehört,

will ich gar nicht reden, obgleich derſelbe ſchon von den alten

Geographen Ibn Haukal und Idriſi hervorgehoben; wir werden

über den eigentlichen Sachbeſtand doch nur dann erſt

aufgeklärt werden, wenn Europäer das Land zur Genüge

unterſucht haben. Herat erzeugt beſonders viel Aſa Fötida,

Safran, Piſtaziennüſſe, Kaſtanien, gute Baumwolle und Seide,

und die Teppiche, die in der Umgebung der Stadt gefertigt

werden, übertreffen an Farbenpracht und Dauerhaftigkeit ſelbſt

die gleichen Producte der benachbarten Steppe. Unter den

Nutzthieren nimmt das Rind und das Schaf die erſte Stelle

ein, und wenn man bezüglich der Köſtlichkeit des Herater

Schaffleiſches einen Vergleich anſtellt, ſo pflegt man immer

nur Schiraz, wo es jeden Monat im Jahre friſche Lämmer

gibt, als Beiſpiel anzuführen.

Wir könnten in Beſchreibung der Vorzüge Herats noch

weiter fortfahren, doch dünkt uns das Geſagte hinreichend, den

Leſer zu überzeugen, warum dieſe Stadt, auf der großen

Heeresſtraße der Emigrationen von dem Innern Aſiens nach

dem Weſten gelegen, bisher zum Zankapfel der verſchiedenen

Eroberer geworden und warum ihre Geſchichte ſich in der

That durch die bunteſten Wechſelfälle auszeichnet. Es gibt

faſt keinen der aſiatiſchen Eroberer, der nicht über Herat

weggezogen, einen wilden Ruinenhaufen hinter ſich gelaſſen

und aus dem chaotiſchen Schutte nicht wieder bald eine

blühende Stätte der Cultur geſchaffen hätte. Die verſchiedenen

Perioden des Drangſales und des Glanzes müßten, wenn er

zählt, ein ganzes geſchichtliches Werk ausmachen, wir be

ſchränken uns hier nur auf die hervorragendſten Momente und

wollen namentlich das uns näher liegende und von Zeit

genoſſen ausführlich beſchriebene Zeitalter der Timuriden an

führen. Herat wetteiferte damals mit Samarkand, das zu

jener Zeit in Folge der von Timur und Ulug Bey geſchaffenen

Ä zum Centrum der centralaſiatiſchen moslimiſchen

ultur ſich emporgeſchwungen hatte. So wie am letztgenann

ten Orte ein mehr prononcirtes türkiſches geiſtiges Leben zum

Ausdruck kam, ſo hatte ſich in Herat ein Centrum der iraniſchen

eiſtigen Welt gebildet. Dies war namentlich unter Sultan

Ä Mirza der Fall, und die in der That wunderſchönen

auten jener Zeit rufen noch heute in den nackten Ruinen die

Bewunderung des Reiſenden hervor. Der Fürſt, ſeine Söhne,

ſeine Töchter, ſeine Veziere, Krieger und Private, Alles wett

eiferte in der Ausſchmückung und Hebung des Ortes, der

nicht nur in ſeinem Innern, ſondern weit und breit in der

ganzen Umgebung mit Kiosken, Paläſten, Moſcheen, Villen

und Ziergärten geziert war, ſo daß Baber zwanzig Tage

brauchte, um die Merkwürdigkeiten dieſer Stadt zu beſichtigen.

Er zählt nur kurz die verſchiedenartigen Bauten auf, während

Abdurrezzak, ein Hiſtoriker zur Zeit Schahruch Mirza's, bei

der Schilderung einer der Feſtlichkeiten uns folgendes Bild

entwirft: „In dem königlichen Garten waren Zelte aufge

ſchlagen, deren jedes von 80 bis 100 Säulen mit Scharlach

pavillonen hatte. In dieſen befanden ſich goldene und ſilberne,

mit Rubinen- und Perlenguirlanden geſchmückte Throne. Aus

den reichen Seidenvorhängen drangen Ambradüfte hervor,

während die Empfangszelte voll Moſchusduftes waren. Bazare

und Gewölbe waren verſchwenderiſch geziert und erinnerten an

die Wunder des Zaubergartens Irem. Die blendenden

Kuppeln ſchienen gleich mit Edelſteinen angefüllten Körben

oder waren dem ſternenreichen Firmamente ähnlich. Da ſah

man auf ſilbernen Piedeſtalen Ganymede ſtehen, die mit

kryſtallweißen Händen und lächelnden Lippen goldene Becher

darreichten und überall das Zeichen zum Genuſſe gaben.

Sänger ſangen in melodienreichen Weiſen Lieder, die noch aus

dem Zeitalter der Saſſaniden ſtammen, während geſchickte

Muſiker mit den der Laute und der Leier entlockten Tönen

das Ohr der Hörer entzückten u. ſ. w.“ Dies war zu Zeiten

Schahruch Mirza's der Fall, kein Wunder daher, daß Baber

bei ſeinemÄ Herats die Aeußerung wagte, daß es wohl

in der ganzen Welt keine zweite Stadt geben möge, die an

Pracht und Herrlichkeit Herat gleichkäme; Herat, das mit

ſeiner Herrlichkeit die Timuriden verweichlichte und ebenſo zur

Urſache ihres Verfalles geworden, wie der Bosporus das

Weſentlichſte zum Sturze der Osmaniden beigetragen hat.

Nach den Timuriden kamen die Oezbegen, nach denen die

Sevfiden, deren größter Fürſt Schah Abbas, ſein Augenmerk

auf Isfahan richtend, die Perle Choraſans gänzlich vernach

läſſigte. Auf die Sevfiden waren die Afghanen gefolgt, die

für Culturzwecke noch weniger Sinn als die Oezbegen hatten

und nach einer nahezu zweihundert Jahre lang dauernden

Reihe von Kämpfen, Kriegen und Belagerungen mußte der

ehemals prachtvolle Sitz inneraſiatiſcher Cultur zu jenem er

bärmlichen Ruinenhaufen werden, als welcher er ſich heute

präſentirt.

Bunt, wie die Schickſalsfälle ſeiner Vergangenheit, iſt

auch die Bevölkerung Herats. Der Grundſtock der Bevölkerung

iſt ariſchen Urſprungs und gehört zur Familie der Oſtperſer,

ein zähes ethniſches Element, das inmitten der Jahrhunderte

lang dauernden Stürme ſich immer aufrecht erhalten, ohne in

den zeitweiligen Ablagerungen turaniſcher und afghaniſcher

Kriegshorden unterzugehen. Man findet in Herat Perſer,

Afghanen, Mongolen, Beludſchen, Tadſchiken, Hindus und

Juden, ein ſonderbares Kunterbunt, dem wohl theilweiſe der

Stempel der ſprachlichen Einheit aufgedrückt iſt, das aber

demungeachtet die verſchiedenen Nüancen des nationalen

Charakters zu bewahren gewußt hat. Die perſiſche Bevölke

rung iſt trotz der harten Bedrückung noch immer ein

Repräſentant der geiſtigen Fähigkeiten, des guten Geſchmackes,

des Kunſtſinnes, ja, die Bodencultur der Umgebung iſt einzig

und allein ihnen zuzuſchreiben. Der Afghane verleugnet

ſelbſt hier nicht ſeine herriſche und kriegeriſche Natur, und

paradirt, ein ganzes Waffenarſenal auf ſich tragend, in den

Straßen herum. Der Hezare, ein Nachkomme der Mongolen

aus der Zeit Dſchengiz', der heute faſt überall perſiſch ſpricht,

Ä mit ſeinen echt tatariſchen Zügen, großem Kopfe, kleinen

ugen, bartloſem Kinn beſonders auf. Er iſt dem Schäfer

leben treu geblieben, bewohnt die Thäler der Umgebung und

verleugnet in gar nichts ſeine turaniſche Abkunft. Sehr

charakteriſtiſch iſt die Landbevölkerung der Umgebung, die in

Kleidern und in Sitten theils den kriegeriſchen Afghanen,

theils den turaniſchen Herren der Vergangenheit nachahmt, im

Innern jedoch den letzten Funken iraniſchen Culturſinnes nicht

zu unterdrücken vermochte, und in der Hausinduſtrie, wie in

der Bearbeitung des Feldes noch immer Wunder zu leiſten

im Stande iſt. Dem ethniſchen Namen nach wird dieſe Be

völkerung zumeiſt als Tſchihar-Aimak (d. h. vier Stämme) be

zeichnet, worunter man die Dſchemſchidis, Hezares, Firuzkuhis

und Teimuri oder Timuni verſteht. Die Dſchemſchidis, welche

den oberen Lauf des Murgab bewohnen, ſollen zwanzigtauſend

Familien zählen, eine Zahl, die ich immer für übertrieben ge

funden, und die wahrſcheinlich noch aus der Vergangenheit

herrührt. Sie ſind Perſer reinſten Schlages, zumeiſt von

brauner Geſichtsfarbe, langer Naſe, ſchwarzen Augen, reichem

Haupt- und Barthaare, ziemlich hoch gewachſen und erinnern

in ihren phyſiſchen Merkmalen viel mehr an den Perſer des

ſüdlichen Irans als an den Oſtiranier, der in Folge ſeiner

Amalgamiſirung mit Saken undChaladſchen des Alterthumes, als

auch mit ſonſtigen Türken und Afghanen, viel Ural-Altaiſches

in Ä Habitus angenommen hat. Die Dſchemſchidis reprä

ſentiren die einzige Fraction des iraniſchen Stammes von

nomadiſcher Lebensweiſe. Ihre Zelte ſehen ärmlich und ver

fallen aus, ihr Viehſtand iſt gering, auch ihre Hausinduſtrie

ſteht weit unter der der nomadiſchen Turkomanen; die Grenzen

ihres Migrationsgebietes ſind ſehr eng, und nur in der

kriegeriſchen Lebensweiſe erinnern ſie einigermaßen an ihre

türkiſchen Standesgenoſſen in der Steppe. Alles in Allem

genommen, können ſie nur als Pſeudonomaden bezeichnet

werden, und zu dieſer Lebensweiſe ſind ſie eigentlich durch die

Jahrhunderte lange Nachbarſchaft mit den Sariken und

Saloren gezwungen worden. Intereſſant iſt der unter ihnen

fortlebende Sagenkreis von der grauen Vergangenheit, ſowie

ihre Aberglauben, Märchen und Volkslieder, von denen, wenn

geſammelt, ſo manche Aufſchlüſſe über das iraniſche Alterthum

zu erwarten ſind.
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Die Hezares und Firuzkuhis gehören eigentlich einem

und demſelben Stamme an, und letzteres iſt nur eine locale

Benennung von Firuzkuh (der Berg Firuz), den beſagte Frac

tion der Hezares ſeit Jahrhunderten inne hat. Ihrem Ur

ſprunge nach ſind dieſe Hezares durchwegs Mongolen und

ſtammen von einer Kriegsabtheilung aus dem Heere Dſchen

giz Chan's ab, die – Hezare bedeutet Tauſend – zur Zeit

des mongoliſchen Weltſtürmers hier in den Bergen zurück

gelaſſen worden war und ſich wahrſcheinlich mit den dort

wohnenden Ghuriern des Alterthumes vermengt hat.

Die Hezares bewohnen heute den ganzen Gebirgszug,

der, von Kabul angefangen, ſich in nordweſtlicher Richtung

gegen den Paropamiſus beziehungsweiſe gegen die Steppe hin

zieht. Eine wilde, romantiſche, aber rauhe und arme Gegend,

in deren Thälern und unter deren Felſenabhängen das ziem

lich zahlreiche Volk eine ärmliche Eriſtenz friſtet und zumeiſt

von den Ziegenheerden und der kärglichen Agricultur lebt.

Ihre Heimath iſt bis heute von Europäern noch nicht durch

forſcht, daher nur oberflächlich bekannt geworden; der beſte

hierauf bezügliche Bericht iſt noch immer der des Mountſtuart

Elphinſtone, der zu einer Zeit geſchrieben, als Afghaniſtan

Ä europäiſchen Forſcher noch viel zugänglicher war als

eute.
h Meine eigenen Erfahrungen bezüglich der Hezares ſtimmen,

was ihre Verhältniſſe zu den übrigen Einwohnern Herats

anbelangt, mit denen Elphinſtone's wohl nicht überein, doch

bezüglich ihres ethniſchen Urſprunges leidet ihre mongoliſche

Abſtammung gar keinen Zweifel. Auf den erſten Anblick

ſcheinen dieſe Bergbewohner mit den kleinen enggeſchlitzten

Augen, dem breiten Geſichte und plumpen Körper, als wenn

ſie erſt jüngſtens aus der mongoliſchen Steppe angekommen

wären, doch kaum daß ſie ihren Mund öffnen, iſt man ent

täuſcht, denn ſie reden ein gut perſiſches und zwar altperſiſches

Idiom. Nur in ihren geſellſchaftlichen Beziehungen, in ihren

Sitten und Gebräuchen, ſowie auch in ihrem Aberglauben

haben ſie noch manche Momente der mongoliſchen Abkunft

bewahrt. Eine Ausnahme von ihnen bildet jene kleine Frac

tion der Hezares, die als Kohlenbrenner im Nordoſten von

Herat wohnt und theilweiſe noch der mongoliſchen Sprache

mächtig ſein ſoll, worüber ich jedoch keine perſönlichen Er.

fahrungen zu ſammeln vermochte. Daß ihre Sprache eine

bedeutende Anzahl mongoliſcher und türkiſcher Wörter aufbe:

wahrt hat, iſt ſelbſtverſtändlich, doch um ſo bewunderns

werther iſt der perſiſch ſprachliche Einfluß auf die in den Ber

gen in ſtrenger Abgeſchloſſenheit lebenden Mongolen, die

obendrein nicht nur die Sprache, ſondern auch die Religion

des modernen Irans angenommen, denn ſie gehören durch

ſchnittlich der ſchiitiſchen Confeſſion an, obwohl ihre Nachbarn

und jetzigen Herren fanatiſche Sunniten ſind.

Es bleibt uns nur noch von den Teimuri oder Tei

muni zu ſprechen, die das weſtliche Grenzgebiet Herats gegen

Perſien zu, als auch den ſüdlichen Theil bis nach Ferrah hin

einnehmen und, wie ſchon erwähnt, ein gar buntes Amalgam

türkiſcher und iraniſcher Nationalität darſtellen. Ihre Ge

ſchlechtsnamen Kiptſchak und Kerait erinnern ſtark an ihre

türkiſche Abſtammung, ſo auch ihre ganze politiſche und geſell

ſchaftliche Verfaſſung, was namentlich bei den entlang des

Herirudes wohnenden der Fall iſt, die in Tracht und Koſt

den Turkomanen gleichen, obwohl ihre Sprache durchwegs

dem perſiſchen Idiom angehört. Wenn von den Umſtänden

Unterſtützt, geben die Teimuris oder Teimunis ſich gern dem

Ackerbau und anderen friedlichen Beſchäftigungen hin, denn

ihr kriegeriſcher Charakter iſt ihnen nur durch die ewigen

Grenzkämpfe mit den benachbarten Turkomanen ſozuſagen

aufgedrungen worden. Ihr Religionsbekenntniſ iſt das der

Sunniten, ein fernerer Beweis des ſtarten türkiſch, ethniſchen

Beſtandtheiles, und trotzdem ſie in Folge dieſes Umſtandes

vor den räuberiſchen Anfällen der Turkomanen geſchützt ſein

ſollten, ſo lehrt uns doch die Erfahrung, daß von den über

Merw nach Centralaſien gelangten und dort auf dem Sklaven

markt verkauften Gefangenen eine bedeutende Anzahl eben

dieſen ſunnitiſchen Einwohnern Herats angehört.

.. Was die Bedeutung letzterwähnter Stadt am meiſten er

höht, das bezieht ſich vorzugsweiſe auf die ſowohl von ihrer

in geo- und ethnographiſcher Beziehung wichtigen Lage

zwiſchen Indien einerſeits und den centralaſiatiſchen Chanaten

andererſeits. Wenn wir von dem Standpunkt ausgehen, daß

die Afghanen zum Völkercompler Indiens gehören, wie dies

auch der Fall iſt, ſo werden wir in der Bevölkerung Herats

ein ſolches iraniſches Element antreffen, das ſozuſagen das

Verbindungsglied zwiſchen Hindoſtanern im Süden und Turko

Tataren im Norden bildet und im Alterthume ſchon gebildet

hat. So wie der Reiſende, der vom Orus gegen den Indus

zieht, hier eine von der Natur in jeder Beziehung begünſtigte

Etappe findet, und von der üppigen Natur der Umgebung

ſozuſagen zum Ausruhen eingeladen iſt, ebenſo haben Kara

wanen und Armeen ſeit undenklicher Zeit nach Ueberſchreitung

des Paropamiſusgebirges in der Stadt am Herirude ſich aus

geruht, hier dem Klimawechſel nach dem Süden hin ſich unter

worfen und hier am Scheidepunkt der entgegengeſetzten Zonen

mit den neuen Lebensbedingungen zuerſt Bekanntſchaft ge

uacht. Der Weg über den Hindukuſch war nie beliebt und

iſt nur ſtets zwangsweiſe benutzt worden, wohingegen der

Weg über Herat, durch viele Vorzüge begünſtigt, ſozuſagen

von der Natur zur Hauptverkehrsader zwiſchen Indien und

Turkeſtan geſchaffen wurde. Der Kaufmann hat hier ſeine

Warenballen ſortirt und aufs Neue gepackt, hat hier die Er

zeugniſſe des Nordens mit denen des Südens vertauſcht und

hier an der Mündung der großen Handelsſtraße von Weſten,

d. h. von Perſien, auch die Producte des Abendlandes kennen

gelernt. Einen Knotenpunkt des Handels, wie Herat, hat es

in der inneraſiatiſchen Welt wohl ſchwerlich gegeben, und

groß, wie die commercielle Wichtigkeit dieſes Ortes während

der verſchiedenen Glanzperioden der Vergangenheit geweſen,

ſo groß und viel größer mag die commercielle Wichtigkeit

Herats ſich geſtalten, wenn hier geregelte Verhältniſſe ein

treten, und die tyranniſche willkürliche Regierung der

Afghanen einer friedlichen, geordneten europäiſchen Verwaltung

Platz gemacht hat.

Was die militäriſch-ſtrategiſche Wichtigkeit anbelangt, ſo

tommt daſelbſt die Wegſamkeit der Straßen vom Orus nach

Kandahar durch den Bolanpaß nach Indien, wenn mit der

ſchwierigen Route über den Hindukuſch durch den Cheiberpaß

verglichen, zuerſt in Betracht. Dieſer Umſtand war es auch,

daß faſt ſämmtliche Welteroberer die ſeit geſchichtlicher Erinne

rung von Indien nach Turkeſtan oder vice versa gezogen,

ihren Weg über Herat genommen und daſelbſt längere Zeit

ausgeruht haben. Von Alexander dem Großen wird berichtet,

daß er über Herat zur Eroberung Indiens ſchritt, ja die

orientaliſche Mythe ſchreibt ihm ſogar die Gründung dieſer

Stadt zu. Von den ſpäteren Kriegern finden wir, daß Mah

mud Ghaznewi ebenfalls von Herat aus nach Ghazni und von

da nach Indien zog. Die Mongolen fielen in letzterwähntes

Land nur nach Einnahme Herats ein, desgleichen Timur und

Nadir Schah, ja ſelbſt der özbegiſche Weltſtürmer Scheibani

trug ſich mit dem Gedanken, ſeine Armee nach Hindoſtan zu

lenken, nachdem er Herat eingenommen hatte. Kein Wunder

daher, wenn die Stadt und Umgebung von Herat bald als der

Schlüſſel, bald als das Thor Indiens bezeichnet wird und

wenn die beiden europäiſchen Coloſſe in Aſien, angeſichts der

allerneueſten politiſchen Conſtellationen, um den Beſitz dieſes

wichtigen Punktes zum Kampfe rüſten. Heute bereitet ſich in

jenen Gegenden eine weſentliche Veränderung vor, indem einer

ſeits die Ruſſen ihr Eiſenbahnnetz ſchon bis nach Kizil-Arwat

auf der Turkomanenſteppe ausgedehnt, und bis nach Herat

nur 523 engl. Meilen mit dem Schienenſtrang zu belegen

haben, während andrerſeits die Engländer das indiſche Eiſen

bahnnetz bis nach Sibi gebracht und von Herat noch 599 engl.

Meilen entfernt ſind. Politiſche und commercielle Rück

ſichten werden die eine wie die andere Macht zur Be

ſchleunigung des Ausbaues anſpornen. Es werden keine Jahr

zehnte ins Land gehen, daß die Stadt am Herirud, das ſoge

nannte Thor Indiens, von Europa aus in leichteſter Weiſe er

reichbar ſein wird.
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Dorf-Idylle.

Von Klaus Groth.

En Fründ vun mi weer mal de Ferien öwer in en lütten

Flecken an de Nordſee, Badeort kunn man nich ſeggn, awer

baden kunn man dar. Büſum heet de Flecken und liggt in de

Südweſteck vun Ditmarſchen, wo de Elf in de See mündt,

recht in de depe Marſch, to de Tied, as 't noch keen Iſenbahn

und Ghauſſeen gev, kum to recken, binah ut de Welt, ſogar

för de Ditmarſchers, de der ſän: bi Büſum weer de Welt mit

Bred (Brettern) tonagelt. Keen Wunner, dat ſe (de Dit

marſchers) dat lütt Neſt as en Art Kraihnwinkel anſehn un

vun de Büſumers all die Geſchichten vertelln, de man vun de

Krähwinkler und Schöppenſtedter kennt. Man keem as

Fremder fröher am beſten darhin, wenn man ſik, wo de Jſen

bahn obheel, etwa in Glückſtedt en Wagen nehm, man harr

dann noch veer bet fief Stunn durch't gröne Land to fahrn.

In grön rechter Hand un ſo wiet dat Oog reck, gröne

Wiſchen, grönes Korn, gröne Gaarns, gröne Böm, wiet um

her verſtreut, rund um de Burhöf mit Strohdack, grön mit

Moos bewuſſen, um de Gaarns gröne Stacketen, allens ſchnor

grad, platt as en Diſch, mit ſchnorgrade blanke Watergrabens

afdeelt. Links de hoge gröne Elfdiek, wo man meiſt dicht

änner fahr, blot bi een un anner Weerthshus, wo de Kutſcher

ſik un de Peer verpuſt, gung man mal hinop und keek mal

mal hinöwer op den Elfſtrom, de Een vörkumt, as de See,

kum ſicht een wietſichtig Oog ant anner Oever en Schimmer

vun Land, vun Hüſ un Böm, as ſchwimm'n ſe in Water

oder Luft – dat deit de Spegelung, in Italien nennt man

dat fata morgana.

So keem man na Böſum, und keem ok min Fründ dar

hin, möd vun all dat Grön to rechter Hand un de graugröne

Elf to de linke. Minſchen harr he kum bemött (begegnet)

awer rode Köh und Oſſen un brune Peer graſen oder keken

nieſchierig op, wenn ſe an de Doorn vun den unendlich langen,

ſchnorgraden Wiſchen vorbifohrn.

In Büſum weer't ebenſo, wenig Minſchen, mich mal int

Weerthshus, wo he ſaubere Stuben (Zimmer) un ſauberes

Eten drop, ſauber is allens in de Marſch. An Ruh keen

Mangel, denn nir ſtör em, un as he den annern Morgen

opwak – dar leeg de gröme Marſch un dar de graugele Elf,

dar wander dat Veh un dar wietaf de Schep un en Ton weer

mich to hörn, as wenn de Karkenklock ſlog oder en Koh brüll.

In den lütten Haben achtern Diek legen en paar Schuten.

Opt Deck oder half in de Kabäſ ſtunn Schipper und Schipps

mat mit de Hann in de Taſch und ſnacken, denn dat weer

Ebbtied, en Mil' hinut blenker de witte Strand, achter de

Getieden (Fluthbewegungen) an flogen de witten Möven un

wandern die Krautfrues (Krabbenfänger) as lüttje graue Ge

ſtalten, bet ſe anfungen ſik to bucken un to fiſchen und all

mählich mit de Vageln torüggkeem' vör de Floth. Denn keem

dat Water achterna, bedeck den Strand, keem in de Prieln, in

den Haben, gegen den Diek, patſch und ſprütt un deck alles

in Grau.

Oewerweg ſeeg he en Karkthorn, de Weerth ſä em, dat

weer de ol Möldorper Kark, un de, an de anner Siet, öwert

Gröne weg, de lange ſpitze, weer de von Heide, un ſo kunn

man ak noch den lütten vun Weſſelburen ſehn, wo Hebbel

herſtammt.

Dat ſeeg min Fränd nu jeden Dag: de Ebb, de Floth,

de Schute asſe keem' un gungn, die Möwen, de Krautfrues,

dat Graue, dat Gröne – ſunſt nir.

So gung't Dag an Dag. Gott – wa weert uttoholn!

Min Fränd weer weglopen, harr he nich Fru und Kinner mit

hatt vun ſin Broder, de ſik in de Ruhverhaln ſchulln. Alſo,

he muß ſik ſchicken. He fung an to teken: den lütt Haben,

de lütt Kark, den Strand mit de Krautfrues – wietaf wink

de Mölper Kark, de Utſicht op Heide, op Weſſelburen – he

weer Maler, awer wat weer to malen? – awer he teken

un mal.

Un allmählich ſprek he mit de Schippers un de Strand

löpers un de Krautfrues un de Buknechten un de Weerth un

de annere Lüd, und he hör, wat de all belevt harrn. De harr

ehr Mann verlarn bi en Storm, as he rut gahn weer

Minſchen to retten, de op Diekſand uplopen weern. Nu er

nähr he ehr Kinner mit Krautfiſchen. De vertell vun de ol

Strandlöper Wida, de mal dre rieke Marſchburn rett harr, as

he ut weern op Seehundsjagd: de Newel harr ſe üwerfulln,

ſe wuſſen nich wohin: do kamt de Frues to em: Wida, du

mußt hölpen! Ja! wodennig? Alſo los! Tauen mit! Un

he drippt ſe! Bindt zug feſt! Achter nu an! Un los geit

et! Oft betöwern Kopp! Aber he bringt ſe ant Land.

Wida ree noch enolen Schimmel. Min Fründ ſeegem

jeden Dag, wenn Ebb, rut rieden. Lohn wull he nich –

aber de Burn mußten em, wiel't nich anners gung, för ſin

Perd ſorgen.

So lev he, min Fründ. Un endlich keem he wedder to

Husna Berlin, in de grote Stadt, to all dat Vergnögen!

Och, ſo hett he mi mehr as eenmal vertellt – oft öwer

keem mi en Sehnſucht na Büſum – ja – as en Heimweh!

Weet Gott, wer mi't andan hett!

Jk freilich weet dat, denn ik bün en Marſchkind, ik kenn

dat Heimweh na de Marſch, dat uns all mitto öwerfallt,

gründlich, awer ik kann dat för Annere nicht beſchrieben un

dütlich maken, man mutt dat erfahr'n, un wer vörher weg

löppt, as de Meiſten dot un ok min Fründ dan harr, wenn

he kunn, ehr he vun de Krankheit anſteken ward, de kriggt ſe

nich: wi nömt ſe: dat Langn – langen und bangen, ſeggt

Goethe.

Wer dat Bok vun Fritz Lening liſt: Dree Wihnachten, *)

de kann begriepen lehren, ohn dat he 't erfahren hett. Awer

Geduld mutt he ok bi't Leſen hebben. He mutt nich gliek na

de eerſten twintig Sieden denken: dat is ja langweilig! Dat

geit int Dörp Motzien her, as in un bi Büſum. Dar ſünd

en paar Burhöf, en paar Kathen. Man lehrt den Timmer

mann kenn, den Snieder, den Smidt, den Linnwewer, den

Scholmeiſter, den Scheper und binah eben ſo vel Veh an

Peer, Hunn, Köh u. ſ. w. as Minſchen. Da ſtarvt en arme

Wetfru und ward begraben, ehr beiden Kinner, Jung und

Diern, ſpelt darbi vor Dör int Sand. En gutmödiger Bur

nimmt dat Mäden to ſik, de Snieder för twölf Daler jährlich

den Jung.

De Verkehr von diſſe Lud mank enanner, ſnacken und

dohn is nich anners. Dar fallt viel Neckerie vör, als jümmer

op Dörpen. Jeder vun de Figurn hett en weke Sted, wo

man em faten kann, de een is eitel op en paar franzöſiſche

Brocken, de he ut den Krieg mitbracht hett, de anner op en

Bok mit Prophezeihungen, dat he mal op en Auction kofft

hett. De Timmermann iſt en Art Nüßler mit em Biwort:

Jeder kennt ſin Fach! „Dat Brüden (necken) geit um“ mank

diſſe Dörplüd. Bi en Dachsjagd, woran alle Deel nehmt,

griebt ſe in Düſtern Scholmeiſter ſin Hund und dregt em in

en Sack to Krog (Wirthshaus). De Timmermann makt en

Ritt op en ſtief old Perd, natürlich Sünndagsmorgens, un

dat Dörp is in Halloh.

Ut den neegſten Flecken, wi kunn Büſum ſegge, ſpelt en

ſchlaukloken Schoſter herin in de Geſchichte. He redt meſſingſch,

egentlich berlinſch. Dat ward allens mit Humor vertellt, nich

jüs mit Reuter'ſchen, awer man lacht doch. Un allmählich –

wat denn? – lacht und ſnackt man ſik ſo vel mit de guten

Lüd torecht, dat man nich wedder vun ſe laten kann.

Lening föhrt uns allmählich durch en Reeg von Jahren.

De Kinner waßt op – wat ſchüllt ſe warrn? Een vun de

würdigſten Burn ſtarvt, ſin brave Wetfru kriggt en unwirdi

gen tweten Mann. Mit em tritt dat Unglück int Dörp na

alle Kanten und wer den Dichter ſo wiet folgt is, den het he

fat as Büſum min Fränd. Mit de eenfachſten Mittel vun de

*) Dree Wihnachten, 'ne Geſchichte in märkiſche Mundart. Stutt

gart, Cotta.
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„idealiſtiſchen Anſchauungen eines Mitarbeiters; will er über

haupt den Pflichten ſeiner Stellung genügen und nicht bloß

gelegentliche Meinungsäußerungen vorbringen, dann mag er mit
derÄ Hand Fauſt im Sacke machen, mit der rechten aber muß

er Berichte ſchreiben über die Ungeheuerlichkeit, ſogar überzeugt

lobende, preiſende, wenn in der kauderwelſchen Vorſtellung die

roße Patti oder ein ſtaunenswerther Mierzwinski wirkt! So

Ä alſo nicht im Publicum das Nationalgefühl ſich gegen dieſen

Unſinn ſträubt, ſolange die Deutſchen nicht fühlen, welche

Herabwürdigung der Kunſt und ihres Landes darin liegt,

wenn in einer Oper mit dramatiſcher Handlung die Haupt

perſonen im Momente zweierlei Sprache reden und einander

nicht verſtehen, ſo lange wird auch der Mißbrauch nicht enden

– ſo lange aber ſollten auch gewiſſe äſthetiſche Redensarten nicht

angewendet werden. Gerade in der Muſik, in welcher die Deutſchen

mit Recht die künſtleriſche Oberherrſchaft beanſpruchen können,

begehen ſie die unglaublichſten, lächerlichſten Thorheiten.*)

Es wird keinem Franzoſen einfallen, ſeine Componiſten über

Wagner zu ſtellen, und in Italien gibt es jetzt Leute genug,

welche Wagner enthuſiaſtiſch verehren; aber in beiden

Ländern verlangen auch die größten Wagner-Enthuſiaſten, daß

die Sänger in der Landesſprache ſingen – wir möchten ein

mal ſehen, was ſie ſagten, wenn der gefeierte Götze in Paris

oder Mailand den Walther (Meiſterſinger) oder „Lohengrin“

deutſch ſingen wollte, während die Andern franzöſiſch oder

italieniſch ſingen ſollten? Doch verlaſſen wir das wenig er

freuliche Capitel von den jetzigen deutſchen Opernzuſtänden

und wenden wir uns zu der Frage einer künftigen deutſchen

Opernſchule, zu der Frage: Wie müſſen die Sänger lernen,

um vollkommen techniſche Ausbildung der Stimme, die noth

wendigen muſikaliſchen Kenntniſſe, endlich jene phyſiſche Kraft

und Ausdauer zu erlangen, die bei den jetzigen Opern und

Opernhäuſern ebenſo unerläßliche Bedingungen ſind als die

erſtgenannten muſikaliſchen Eigenſchaften?

Bevor wir die Frage der Zukunft, des Geſchehen-Sollens

erörtern, wollen wir das, was in der Gegenwart geſchieht, be

leuchten. Denn im Erkennen deſſen, was vermieden werden

muß, liegt ja ſchon ein Theil der richtigen Erkenntniß des zu

Vollbringenden.

Wenn heute eine junge Dame oder ein Jüngling glaubt,

eine gute Stimme zu beſitzen, ſo wird er von allen Ver

wandten und Freunden in dem Glauben beſtärkt, daß ihr

oder ihm alles mögliche Glück, Ehren und Reichthum be

ſchieden ſeien; es bedürfe nur weniger Vorbereitung, das An

dere gibt ſich dann Alles von ſelbſt; die berühmte oder der

berühmte So und ſo wären ja auch von Hauſe her nichts

weniger geweſen als „gelernte Muſiker“, und wie ſtänden ſie

da? Das junge Genie wendet ſich alſo an irgend einen Ge

ſanglehrer – meiſtens wird vorläufig nur der billigſte genom

men – „für die Anfangsgründe“; die unglückſelige Anſicht, daß

erſt zur künſtleriſchen Ausbildung ein bedeutender, ein

„theuerer“ Meiſter nöthig ſei, iſt ja noch faſt überall ver

breitet; ſie hat im Studium der Inſtrumente ſchon vielen

Talenten geſchadet, ihre Entwickelung aufgehalten, in dem des

Geſanges aber ſehr oft geradezu unheilbaren Schaden geſtiftet.

Manchmal beſuchen die künftigen Patti und Niemann ein Con

ſervatorium. In einem ſolchen erlangen ſie zwar einerſeits

den großen Vortheil, daß ſie ſich einige muſikaliſche Bildung

aneignen müſſen und nicht gar ſo – – – kenntnißlos

bleiben wie ſo viele Miniatur-Patti und -Niemann der

Miniatur-Reſidenzen; dagegen iſt andererſeits der Ä
Ä wenn auch in den beſſeren Anſtalten niemals

mangelhaft, doch überall ungenügend. Denn die Lehrer

können einem Schüler höchſtens 20 bis 30 Minuten widmen,

die weniger fähigen und weniger fleißigen Schüler nehmen

ſehr oft die meiſte Mühe in Anſpruch (da der gewiſſenhafte

Lehrer ihre Fehler perſönlich auszumerzen ſucht) und hemmen

daher die Fortſchritte und die Entwickelung der Begabteren

Und SÄbfj In beiden Fällen, d. h. beim Privat

unterrichte wie beim Beſuche einer Muſikſchule, erfüllt die

jungen Sänger die eine fixe Idee: nur recht bald in die

Oeffentlichkeit zu treten, Ruhm 2c. 2c. zu erwerben. Während

ſie noch mit den erſten Anfangsübungen zu kämpfen haben,

ſehen ſie ſich im Geiſte ſchon als gefeierte erſte dramatiſche

oder Coloraturſänger, oder als Manrico oder Lohengrin, je

nach der Klangfarbe der von allen Verwandten als wunder

bar geprieſenen Stimme. Und es kommt gar nicht ſelten vor,

daß ſolche Genies, während der Lehrer ſie in der Unterrichts

ſtunde noch die erſten Uebungen ausführen laſſen muß, zu

Hauſe ſchon die größeren Partien ſingen, meiſtens zum Ent

zücken der Familie, manchmal auch zum Entſetzen der Nach

barn. Jedes will ſo ſchnell als möglich zu Ehre und Ein

kommen, d. h. zu Engagement auf einer Bühne gelangen.

Auch der gewiſſenhafteſte Lehrer iſt nicht ſelten genöthigt, dem

ungeſtümen Verlangen Rechnung zu tragen in unſerer mit

Dampf fortwirbelnden Zeit, in der Alles nach vorwärts

drängt, raſche Erfolge anſtrebt, und in welcher für einen

ruhigeren Entwickelungsgang nirgends mehr Raum ſich findet.

Wer heute nicht mit vorſtürmen kann, der bleibt weit zurück,

wenn er nicht gar – zu Boden fällt und zertreten wird.

Nur ſehr Wenige vermögen langſamen feſten Schrittes nach

einem Ziele zu gelangen, ſie müſſen ihren Weg allein ſuchen.

Bei der immer zunehmenden Ueberfüllung an jungen Leuten,

die ſich dem Geſange widmen, iſt es auch ſelbſtverſtändlich,

daß die Zahl der Geſanglehrer immer zunimmt. Ein Jeder

von dieſen muß doch das Verlangen hegen, daß ſein Name ſo

früh und ſo oft als möglich genannt werde. Das iſt nur er

reichbar, wenn er viele Schüler raſch ausbildet. Und gegen

über der Hetzjagd in der Oeffentlichkeit iſt alſo manchmal auch

der gewiſſenhafteſte Lehrer gezwungen, ſeinen Ueberzeugungen

einige Gewalt anzuthun, den Schülern Zugeſtändniſſe zu be

willigen, ſie früher in die Oeffentlichkeit treten zu laſſen, als

er ſie für dazu geeignet hält; er iſt hierzu gezwungen, will er

nicht Gefahr laufen, daß ſeine Schüler zu einem Andern

wenden, der es verſteht, die Leute recht raſch auszubilden, un

bekümmert, wie ſie ſich ſpäter bewähren. Und wenn zufällig

ein Schüler, den der Gewiſſenhafte noch nicht reif hielt, unter

einem anderen Lehrer zu baldigem bedeutenden Erfolge und zu

Rufe gelangt, wie ſoll ſich jener dann vor dem Vorwurfe

zopfiſcher, altmodiſcher Pedanterie wahren, der auf ſeine Stel

lung verderblich zurückwirken muß?*)

Die Unterrichtsmethode für Operngeſang iſt jetzt ange

wieſen, den Lernenden nach kurzen nothdürftigſten Uebungen

in Tonbildung und Technik (Tonleiter, Läufer, Triller 2c.)

recht viele Partien einzuſtudiren; nach anderthalb oder ſpäte

ſtens zwei Jahren wollen die Lernenden ſich dem Theateragenten

als in allen möglichen Fächern verwendbar vorſtellen und auf

Engagement vorſingen.*) Von gründlich techniſcher Schulung

der Stimme, von wahrhaft dramatiſch-muſikaliſcher Bildung

kann ſelbſtverſtändlich bei ſolcher Haſt nicht die Rede ſein.

Die jungen Künſtler beiderlei Geſchlechtes haben alſo in kürzeſter

Friſt die oberflächliche Dreſſur erlangt, dabei den großen be

rühmten Sängerinnen oder Sängern allerhand Manieren und

Unmanieren abgelauſcht. Beſitzen ſie eine gute Stimme und

Kraft, dann werden ſie immer eine Anſtellung an irgend einem

Theater finden, genießen ſie noch dazu des Vorzugs angenehmer

Erſcheinung, ſo können ſie für eine Zeit lang auf Erfolge

ſicher zählen. Fühlen nun ſolche jungen Bühnenkünſtler

*) Der engliſche (oder italieniſche) Hamlet mit der deutſchen

Ophelia iſt freilich auch eine nur in Deutſchland mögliche Puppen

komödie. „Objectiv“ heißt das Ding.

*) In etwas beſſerer Lage mögen ſich jene gewiſſenhaften Geſang

lehrer befinden, die nur Schüler für den Concertgeſang (Oratorien,

Lieder) ausbilden. Wir können von ihnen nicht weiter ſprechen, da

unſere Betrachtungen nur der Opernſchule gewidmet ſind. Nur Eines

ſei hier angeführt: Ein wahrhaft bedeutender dramatiſcher Sänger

wird immer auch im Oratorien- und Liedervortrage Ausgezeichnetes

leiſten, die neumodiſchen Concertſänger aber bleiben der Bühne fern,

weil ſie daſelbſt gute Erfolge nicht erhoffen dürfen; die Stimme reicht

nicht aus. Die ſcharfe Trennung der beiden Geſangsarten iſt erſt ſeit

25 bis 30 Jahren ſo ſtark bemerkbar.

*) Wem dieſe Darſtellung übertrieben erſcheint, der erkundige ſich

doch einmal bei den bedeutendſten Geſanglehrern, beſonders der Con

ſervatorien, der königlichen wie der privaten.
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höheres geiſtiges Streben, ſo laſſen ſie ſich von den erſten

Erfolgen nicht verblenden, ſtudiren fleißig weiter, trachten ſich

von den Theater-Unarten zu befreien und künſtleriſch abge

rundete Leiſtungen zu bieten. In dieſer Weiſe iſt es manchen

Größen erſten Ranges gelungen, den Mangel der Schule zu

erſetzen und ſo lange als nur die Naturanlage und Kräfte es

geſtatteten, immer weiter vorwärts zu dringen.*)

Aber dieſen wenigen künſtleriſch Hochſtrebenden gegenüber,

wie Viele wären zu nennen, die, von ihren erſten Erfolgen

berauſcht, alles weitere Studium als überflüſſig oder zu un

bequem betrachteten, die Stimme im Schreien abnützten und nach

einigen Jahren in der Dunkelheit verſchwanden. „So ging

es und geht es noch heute“ – denn von einer Beſſerung in

den Anſchauungen der ſingenden Kunſtjünger iſt kein Anzeichen

zu entdecken, und gar viele werden in ihrem Eigendünkel von

manchen Lehrern beſtärkt, denen ja nur daran liegt, viele

Schüler in die Oeffentlichkeit zu ſchicken. Es waltet eben in

dieſen Verhältniſſen wie in allen andern eine unerwährende

Wechſelwirkung; zu beſtimmen, in welcher Wagſchale eben

das ſchlechtere Uebergewicht liegt, das kann bei dem Hin- und

Herſchwanken der Wagſchalen Niemand feſtſtellen.

(Schluß folgt.)

Bola's neuer Roman.

Der zuerſt im Feuilleton des Pariſer „Gil Blas“ und

in deutſcher Ueberſetzung in mehreren öſterreichiſchen und deut

ſchen Zeitungen veröffentlichte neue Roman Emile Zola's iſt

nunmehr in Paris auch in Buchform herausgekommen*) und

hat allerorten das größte Aufſehen erregt. Der franzöſiſche

Naturaliſt hat da wieder einen bedeutſamen Stoff aus der

Culturgeſchichte unſerer Zeit gewählt, eine Begebenheit, die

ſich leider mutatis mutandis überall abſpielen könnte es

iſt der Kampf zwiſchen Capital und Arbeit, die Geſchichte

*) Ein glänzendſtes Beiſpiel ſolchen immerwährenden Studiums

bietet Niemann, den nicht Wenige für einen genialen Naturaliſten halten,

der ſich dem Impulſe des Momentes überläßt. Der Verfaſſer hatte

in früheren Zeiten öfters Gelegenheit, dieſen merkwürdigen Künſtler

beim Studium zu beobachten: Er ſingt jede einzelne Phraſe oft zehn

bis zwanzig Mal, declamirt oft die Worte allein, ſucht dann den Rede

ausdruck mit dem muſikaliſchen zu vereinigen, ſingt dann wieder die

Melodie allein u. ſ. w. Dabei geräth er bei jedem ihm mißlungen

ſcheinenden Verſuch in Wuth gegen ſich, ſchimpft ſich Dummkopf u. ſ. w.,

es fehlt nichts, als daß er ſich ſelbſt beim Kragen faßt und zur Thür

hinauswirft. Und wohlgemerkt! wir ſprechen nicht etwa von dem

Studium einer Wagnerpartie, die dem Künſtler ſichere Erfolge ver

ſpricht. Vor einigen Jahren ſang Niemann in einem Concerte eine

neue Compoſition vom Verfaſſer dieſes Artikels, deren Erfolg ihm doch

ganz zweifelhaft ſein mußte. Und er ſtudirte ſie ganz mit demſelben

„wüthigen“ Eifer und hielt ſo viele Proben, daß zuletzt der Componiſt

erklärte, dieſe Aufregung und Abmüdung nicht mehr ertragen zu können.

Auch Wachtel, der freilich eine ganz und gar entgegengeſetzte Richtung

verfolgte und nur auf reine Geſangseffecte hin arbeitete, war immer

ſehr fleißig. Von Mierzwinski ſagen ſelbſt die Sänger, daß er nur

durch eiſernen Fleiß zu der ſtaunenswerthen Macht über ſeine urſprüng

lich ſpröde Stimme gelangt iſt. Unter den Künſtlerinnen – dieſe ſind

gewöhnlich dem Studium noch weniger geneigt als die Männer,

weil ihnen ja auch um ſo viel mehr gehuldigt wird – können wir

Fräulein Lilli Lehmann und Frau Lucca hervorheben. Die erſtere hat

zwar von ihrer Mutter eine vortreffliche Schule erhalten, aber mehr

als Coloraturſängerin; jetzt, nach faſt 20 jähriger Bühnenlaufbahn, hat

ſie durch Fleiß und Energie in hochtragiſchen Rollen dieſelben glänzen

den Erfolge errungen. Frau Lucca, früher eine reine, wenn auch durch

wegs geniale Naturaliſtin, gab in den letzten Jahren ſtaunenswerthe

Beweiſe von denkendem Studium und hat auch einen großen Theil

der „Mätzchen“ aufgegeben, mit denen ſie in früheren Zeiten einen

gewiſſen Theil des Publikums entzückte.

*) Germinal par Emile Zola. Paris, Charpentier.

einer Arbeitseinſtellung mit einem für die Streikenden un

günſtigen Verlauf.

Im nordfranzöſiſchen Kohlenbezirk von Montſou ſoll den

Grubenarbeitern der ohnehin kärgliche Lohn unter dem Vor

wand einer Tarifänderung herabgeſetzt werden. Die Bergleute

wollen und können ſich das nicht gefallen laſſen. Sie ſtellen

die Arbeit ein. Wochen vergehen. Keiner der beiden Theile

will nachgeben. Während die Arbeiter in Armuth, Hungers

noth, Krankheit verfallen, iſt auch die Lage der Direction keine

beneidenswerthe: die Maſchinen gehen zu Grunde, Schachte

ſtürzen ein, die Pariſer Zeitungen nehmen zum großen Theil

für die Arbeiter Partei, und auch der Regierung kommt der

Conflict höchſt ungelegen, da er die ohnehin ſchon unbequeme

Oppoſition verſtärkt. Trotzdem vergehen zwei Monate. Die

Greviſten ſchließen ſich der Internationale an, die ſie aber

nicht ausreichend zu unterſtützen vermag. Das wachſende Elend

verdoppelt nur ihren verzweifelten Widerſtand. Gereizt durch

die Maßregeln der Direction, welche Militär requirirt und

belgiſche Arbeiter kommen laſſen will, werden die Streiker zu

tumultuariſchen Ausſchreitungen hingeriſſen. Sie ziehen von

Grube zu Grube, zerſtören die Maſchinen und Pumpen,

plündern einen Bäckerladen, verſtümmeln einen Leichnam, be

lagern das Haus des Directors und inſultiren die Tochter

eines Kurbeſitzers. Noch vermag eine Abtheilung berittener

Gensdarmen die Pöbelmaſſen in die Flucht zu jagen, aber

bald kommt es zu einem ernſthaften Zuſammenſtoß. Die

Streiker wollen die Belgier nicht in die Zeche einfahren laſſen;

eine zu deren Schutz aufgeſtellte Section Infanteriſten wird von

der empörten Menge verhöhnt und mit Steinen beworfen.

Die Soldaten können ſich nicht mehr beherrſchen. Einige

Gewehre gehen los, ein Pelotonfeuer folgt, und Männer,

Frauen und Kinder wälzen ſich in ihrem Blute. Noch wendet

ſich die Wuth der Arbeiter gegen ihren Wortführer, Etienne

Lantier, der den Streik organiſirt hat und jetzt an allem Elend

ſchuld ſein ſoll, und nur mit Noth entgeht er der Steinigung.

Schließlich nehmen. Alle die Arbeit wieder auf. Sogar Etienne,

der unbeugſame Agitator. Wer bewirkt dies Wunder? Die

Liebe. Und damit kommen wir auf die mit dem ſocialiſtiſchen

Sittenbilde verflochtene Familientragödie zu ſprechen.

Die Helden derſelben ſind die Maheu's, eine Arbeiter

familie, die ſchon ſeit hundert Jahren im Boden von Montſou

„ſich blenden und zermalmen“ läßt. Eine Generation nach

der andern iſt im Dienſte der Werkbeſitzer elendiglich groß

geworden und zu Grunde gegangen. Während jetzt der greiſe

Großvater als Fuhrknecht am Förderſchaft arbeitet, mühen ſich

Vater, Tochter und ein Knabe vor Ort ab. Catherine Maheu

iſt keine Idealfigur; weder hübſcher noch klüger als die anderen

unglücklichen Weiber, die da gleich ihr in Männerhoſen ſchichten.

Sie kennt ihr Erdenloos zum voraus: Verführung durch einen Kame

raden, verſpätete Legitimation des Verhältniſſes, Prügel, Hunger,

ſchwere Arbeit, Tod im Schacht. So kommt es auch. Chanal, der die

Rolle des „Verräthers“ im Melodrama ſpielt, wirft ſich zu ihrem

Tyrannen auf, verfolgt ſie mit ſeiner Eiferſucht, zwingt ſie,

ihr elterliches Haus zu verlaſſen und bei ihm zu wohnen, und

jagt ſie eines Tages mit Schlägen auf die Straße hinaus.

Zum Glück für ſie endigt der Tod bald ihr freudloſes Daſein.

Am Tage der Wiederaufnahme der Arbeit wird die Grube von

einem ruſſiſchen Anarchiſten, der die Bergleute für ihre Nach

giebigkeit züchtigen und der Geſellſchaft einen heilſamen

Schrecken einjagen will, unter Waſſer geſetzt. Etwa zwanzig

Arbeiter bleiben abgeſchnitten. Mit Etienne flüchtet Catherine

von Galerie zu Galerie, und das immer höher ſteigende Waſſer

verfolgt ſie überall. Bald iſt kein Entweichen mehr möglich.

Zu dieſen Schrecken geſellt ſich eine neue Qual. In der

letzten Zuflucht ſteht plötzlich der ebenfalls verſchüttete Chanal

hohnneckend vor den Liebenden. So muß ſie zwiſchen den

beiden Todfeinden und mit dieſen ſterben! Chanal reizt durch

ſeine Zudringlichkeiten den Nebenbuhler. Etienne, von ihm

herausgefordert, ſchlägt ihn mit einem Schieferklotz nieder und

wirft den Leichnam ins Waſſer. Und Stunden und Tage

vergehen. Die letzte Lampe verlöſcht. Man nährt ſich nur

noch von verfaultem Holz, einem Ledergurt. Zum Glück fehlt

es nicht an Waſſer zum Trinken. Da ſchwimmt plötzlich, die

Luft verpeſtend, Chanal's Leiche her, um ſich noch im Tode
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Nr. 14. Di e Geg e n w a rt.

die Menſchen am Liebſteſ nur in ihren thieriſchen Inſtinkten

ſchildert, er vermenſchlicht beinahe die Thiere. Die Ankunft

des Grubengauls Trompette im Schacht, der Tod ſeines

Cameraden Bataille ſind mit der Feder eines feinen Natur

beobachters und dem Herzen eines Thierfreundes und Dichters

beſchrieben. Das folgende Pferdeporträt bildet einen wohl

thuenden Gegenſatz zu den zahlreichen Rohheiten des Buches.

„Bataille, der Alterspräſident der Mine, war ein weißes Pferd, das

zehn Jahre Grubenarbeit hinter ſich hatte. Durch zehn lange Jahre

lebte Bataille ſchon in dieſem Loch, denſelben Winkel im Stall ein

nehmend, dieſelbe Arbeit längs der ſchwarzen Sohlengänge verrichtend,

ohne jemals das Tageslicht wiedergeſehen zu haben. Sehr fett, mit

glänzendem Fell, gutmüthig ausſehend, ſchien er ein Philoſophendaſein zu

führen, geſchützt vor dem Unglück von da oben. Uebrigens hatte er in der

Finſterniß eine große Schlauheit erworben. Der Grubengang, wo er

arbeitete, war ihm ſchließlich ſo vertraut geworden, daß er mit dem

Kopfe die Windthüren aufſtieß und ſich an niedrigen Stellen bückte, um

nicht anzuſtoßen. Ohne Zweifel zählte auch er ſeine Fuhren, denn

wenn er die reglementariſche Anzahl gemacht hatte, weigerte er ſich,

eine neue zu beginnen, und man mußte ihn zu ſeiner Krippe zurück

führen. Jetzt kam das Alter, und die Schwermuth verſchleierte manch

mal ſeine Katzenaugen. Vielleicht ſah er undeutlich in ſeinen dunklen

Träumereien die Mühle wieder, wo er zur Welt kam, eine Mühle am

Ufer des Canals, mitten im Grünen, immer vom Winde gedreht.

Etwas brannte dort oben in der Luft, eine rieſige Grubenlampe, an

die ſich ſein thieriſches Gedächtniß nicht mehr genau erinnern konnte.

Und er ſtand mit geſenktem Kopfe zitternd auf ſeinen alten Beinen und

machte unnütze Anſtrengungen, um ſich auf die Sonne zu beſinnen.“

Leider iſt aber Zola nicht immer Poet. Da und dort,

nur allzu häufig, wird er plötzlich an ſeine naturaliſtiſchen

Theorien gemahnt und holt das Verſäumte reichlich ein. So

beſinnt er ſich plötzlich, daß „Germinal“ ja nur das Glied

einer Kette iſt, der 13. Band der „Geſchichte einer Familie

unter dem zweiten Kaiſerreiche“, der ehrenwerthen Rougon

Maquart. Alſo flugs macht er Etienne zu einem Sohne der aus

dem „Aſſommoir“ bekannten Wäſcherin Gervaiſe und ihres Ver

führers Lantier. Als ſolcher hat dieſer den Fluch des Alkoho

lismus, dem ſeine Familie verfallen iſt, geerbt. Er haßt den

Wein, den Schnaps, denn er weiß, daß er nach dem zweiten

Glas die Beſinnung verliert, daß alsbald ein rother Nebel vor

ſeinen Blicken aufſteigt und daß er dann Blut ſehen muß.

Richtig wird er auch ſchließlich zum Mörder, aber in nüch

ternem Zuſtande. Das Grempel hinkt alſo, ein Beweis, wie

rein äußerlich der Zuſammenhang mit der übrigen Romanſerie

hergeſtellt iſt. Nicht anders verhält es ſich mit den Gynismen

und Obſeönitäten, an denen leider dieſe tiefernſte, erſchütternde

Studie faſt noch reicher iſt, als das „Aſſommoir“, als „Pot

Bouille“, als ſelbſt „Nana“. Es ſind geradezu empörend

unanſtändige Einzelheiten, die zudem überflüſſig ſind und, ohne

jede Lücke zu hinterlaſſen, geſtrichen werden könnten. Warum

beſchmutzt Zola ſeine grandioſen Conceptionen mit dieſem Un

flath? Seine Gegner ſagen, um das große Publitum anzu

locken und ſeine maſſenhaften monotonen Schilderungen pikant

zu machen. Zola hat aber ſolche Kunſtgriffe nicht nöthig,

denn er iſt ein jetzt anerkannter Meiſter, der ſeines großen

Publicums ſicher iſt. Es iſt vielmehr ein krankhafter Zug

ſeiner Welt- und Kunſtanſchauung. Er glaubt Alles ſagen,

vor Nichts zurückſchrecken zu müſſen, und watet, wenn es ſein

muß, bis an den Hals im Kothe. Er iſt auch nie pikant,

ſondern trägt die größten Gochonnerien mit dem feierlichen

Ernſt eines ſauertöpfiſchen Pedanten vor. Er beſchönigt das

Laſter nicht, er verführt nicht dazu; er ſchildert es mit den

abſchreckendſten Farben, als abſtoßend, widerwärtig, geiſtlos,

ein warnendes Grempel.

Der Eindruck, den dieſes Buch hinterläßt, iſt nieder

drückend. Wir ſehen da, wie ein coloſſales Talent einem

falſchen Kunſtprinzip zu Liebe die ſchönſten Wirkungen ſeiner

machtvollen Dichtung zertrümmert und im Häßlichen, Ekel

haften untergeht. Auch der übertrieben peſſimiſtiſche Grundton

läßt kein Behagen aufkommen. Zola ſcheint gegen die Anar

chiſten und die ſocialiſtiſche Proganda und für friedliche Re

formen zu ſtimmen. Er ſieht die kommende Revolution, bei

1

deren Viſion die Weiber der Bourgeoiſie

ihr Ziel erreichen? Wird die Armee mit

abermals das hungernde Proletariat nieeeee ...

dem Volke übergehen, dem ſie entnommen iſt? Als we ...,

Träumerei eines halbgebildeten Arbeiters erſcheint die ſchöne

Viſion Etiennes von dem Reiche der allgemeinen Gleichheit und

Brüderlichkeit, „wo alles Glend verſchwindet, wie hinweggeweht

von einem vollen Sonnenſtrahl, und eine neue Geſellſchaft an

Einem Tage entſteht, in der jeder Bürger ſeinen Antheil an

den gemeinſamen Freuden hat.“ Des Verfaſſers Meinung

ſpricht wohl der Director Hennebeau aus, welcher über die

Narren ſpottet, die das Glück dieſer Welt von der Theilung

des Reichthums erwarten.

„Dieſe revolutionären Träumer können wohl vielleicht die Geſell

ſchaft zerſtören und eine andere auſbauen, aber ſie werden keine Freude

der Menſchheit bringen, ihr keinen Schmerz nehmen. Sie werden

nur das irdiſche Unglück vergrößern und eines Tages ſogar die

Hunde aus Verzweiflung heulen laſſen, wenn ſie ſie aus der ruhigen

Befriedigung der Inſtinkte herausreißen, um ſie zu dem ungeſtillten

Schmerz der Leidenſchaften zu erheben. Nein, das einzige Glück beſteht

darin, nicht zu ſein und wenn man iſt, ein Baum zu ſein, ein Stein,

noch weniger: ein Sandkorn, das unter den Füßen der Vorübergehenden

wenigſtens nicht bluten kann.“

Theophil Zolling.

Jeuilleton.

Die Holzhauer.

“)

Von Alexander Baron von Roberts.

(Schluß.

Jahre waren vergangen, aus dem „Preuß“ war ein

preußiſcher Lieutenant geworden. Wir beſſeren Thionville,

wenn man die keck zugreifende und den Gegner völlig ver

blüffende Art, mit der wir dieſe kleinen Feſtungen binnen

wenigen Tagen in unſere Hände ſpielten, eine Belagerung im

akademiſchen Sinne nennen will. (Fin einleitendes Bombarde

ment hatte die Feſtung in eine rauchende, von trüb ſchwehlendem

Dunſte bedeckte Trümmerſtätte verwandelt; wie wehrlos lag

ſie da, kein Zeichen des Lebens auf den Wällen und den ab

geholzten Glacis; hie und da tönten verlorene Signale her

über. Zum Abend des 22. November war die Eröffnung

einer Parallele angeordnet worden, mehr eine Demonſtration

als eine Maßnahme, die taktiſche Zweckmäßigkeit eingegeben

hätte.

Am Tage vorher hatte man einen Spion eingebracht.

So wenig von Wichtigkeit er der einer ſicheren Uebergabe

verfallenen Feſtung auch hätte leiſten können, ſo gebot doch

die Conſequenz des harten Kriegsgeſetzes ſeine Erſchießung.

Nur dem Drang der Vorbereitungen zu der Parallele hatte

er es zu verdanken, daß man die Erecution nicht ſofort voll

ſtreckte.

Am Morgen des 22. war ich nach dem Hauptquartier

geritten, um eine ſecrete Inſtruction einzuholen. Es wimmelte

dort von Adjutanten und Ordonnanzen. Mitten in dem Trubel

haſtender Geſchäfte begehrte ein Weib vor den Stabschef ge

führt zu werden. Ein Wink des letzteren befahl, ſie auf eine

Minute vorzulaſſen.

Wir Officiere ſaßen und ſtanden rings umher in dem

zum Büreau hergerichteten Salon, nach dem Dictat des

Adjutanten ſchreibend. Da geht die Thüre auf – das Weib

erſcheint. Heiliger Gott – ſie, ſie !

In der erſten Ueberraſchung glaubte ich ihre Mutter zu

ſehen, deren Geſtalt mir aus den Dämmertagen der Kindheit

noch in der Erinnerung lebte; ſo viel voller und üppiger und
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gen die aufſproſſende Maid von damals.

mit dem Dictiren inne, und alle Augen

. …end auf die Erſcheinung gerichtet. Mit dem von

s- verhaltener Gluth erfüllten Blicke unter den halbgeſenkten

Lidern hervor – ihr Blick von damals – überflog ſie die

Verſammlung, wie ſie, von einer Ordonnanz geleitet, den

Salon nach dem Zimmer des Chefs durchſchritt, nein, durch

ſtürmte, leicht nach vorn gebeugt, mit harten, trotzigen Tritten.

Gewaltig flog ihre Bruſt, ſie mußte geeilt ſein, ihre Haare

waren in wirrer Unordnung, ihre Kleider zerzauſt und be

ſchmutzt, als hätte ſie ſich durch allerlei Unwegſamkeiten Bahn

gebrochen.

Mit ſtockendem Athem lauſchte ich, während mein bebender

Bleiſtift ſich abmühte, die Bruchſtücke des Dictates, die mein

Ohr mechaniſch auffing, auf's Papier zu kritzeln. Drinnen

geſchah ein dumpfer Fall – ſie ſtürzt vor dem Chef auf die

Kniee nieder – ſie, Jrmin, das ſtolze Geſchöpf! – „Er

barmen, Erbarmen, Herr Oberſt . . . .“ ihre wankende

Stimme, die Jenen anfleht. Um was denn? Sie redet im

unbeholfenen Hochdeutſch der Luxemburger; es handelt ſich

um Jemanden, der todtgeſchoſſen werden ſoll, ihr jammernder

Kniefall ſoll ihn erlöſen. „Sie dürfen ihn nicht erſchießen,

es kann nicht ſein, kann, kann, kann nicht ſein . . .“ in einemSchluchzen verlieren ſich die Worte. s

„Das Weib des Spions“, flüſtert man.

Lauter erhebt ſich der Ton des monotonen Dictats, als

gälte es den Jammer drinnen zu verdecken. Es iſt keine Zeit

zu verlieren, der Dienſt drängt – welch eine Lapalie iſt ein

Menſchenleben!

„Ich bitte die Uhren zu ſtellen, meine Herren, meine

Uhr iſt genau 10 Minuten nach 11“, ſchallt die Stimme des

Adjutanten. -

Während wir mit unſern Uhren beſchäftigt ſind, öffnet

ſich die Thüre wieder. Sie kehrt zurück. Langſam, hochauf

gerichtet diesmal, durchwandelt ſie den Saal, die Blicke ſtarr

und finſter auf die gegenüberliegende Thür gerichtet, die Arme

mit geballten Fäuſten ſchlaff herabhangend, mit feſtgepreßten

Lippen, zwiſchen den Brauen jene zuckenden Drohfalten, die

aber tiefer und ſchwerer ſeit damals geworden. Auf ihren

fahlblaſſen Wangen, aus denen jede Spur der Röthe ver

ſchwunden, ſchimmern die Spuren von Thränen.

So hat ſie alſo nichts ausgerichtet? – Einige zucken be

dauernd die Schultern: das Frauenzimmer hätte ſich den Weg

erſparen können – übrigens wird ſie wohl ſelbſt die Hand

mit im Spiel haben. Nur keine Sentimentalität! – à la

guerre comme à la guerre!

Ich fragte einen der Schreiber nach dem Namen des

Spions. Er kramte das betreffende Protokoll hervor.

„Nicolas N. aus Luxemburg“ ſtand dort angegeben.

Ich ſchwang mich aufs Pferd und ſtürmte davon. So

hatte ſie ihn dennoch geliebt! So hatte ſie ihm neun Jahre

hindurch angehangen! So liebte ſie ihn heute noch den

Kugeln zum Trotz, die ihn binnen wenig Stunden zu Boden

ſtrecken werden! – Vorwärts! Es iſt keine Zeit zu verlieren

– auch die Gedanken gehören dem Dienſt! –

Am Abend ward die Parallele ausgehoben. Kein Aus

fall ſtörte die Arbeit; nur ein paar vereinzelte Granaten

ſchwirrten matt und müde heran, um im weichen Ackerboden

dumpf zu explodiren. Es wäre harmlos wie eine Friedens

übung geweſen, wenn nicht der blutrothe Gluthſchein der

brennenden Stadt, von Zeit zu Zeit von neu aufziſchelnden

Feuersbrünſten heller entfacht, uns geleuchtet, wenn nicht das

ſcharfſauſende Getöſe der Granaten, welche die Gentringer

Batterien über unſere Köpfe hinweg nach der Feſtung ſandten,

und das hohle Dröhnen ihres Platzens da drinnen in den

Straßen ſolch' unheimliche Muſik dazu gemacht hätten.

„Waſſer!“ hieß es auf einmal. Von allen Seiten kam

die Meldung, es zeigte ſich mehr und mehr Waſſer in der

Tranchee. Was thut es! nur vorwärts, daß wir ins Quartier

kommen! – Das Waſſer ſtieg unaufhaltſam; ſtatt des Bodens

ſchöpften die Spaten nur noch rieſelndes Waſſer, auf Gerathe

wohl ward weiter gearbeitet. Heimtückiſch wuchs und wuchs

es, ſtieg den Arbeitern bis an die Kniee, bis an die Hüften,

immer höher; über einzelne Strecken ſchwellte es laut gurgelnd

gleich einem Strom heran. Der Feind hat die Schleuſen

geöffnet und das Waſſerſpiel losgelaſſen, und der Ä
Regen iſt mit im Bunde. Gegen das ſtumm heraufſchleichende

Element gibt es keinen Widerſtand mehr; zuletzt muß die

Arbeit eingeſtellt werden. -

Mit umſo größerem Eifer arbeiteten die Batterien; zwei

Tage darauf wehte ein weißer Fetzen vom rauchumwallten

Kirchthurm.

Unter den Klängen des Preußenmarſches hielten wir

unſeren Einzug. Eine bange Beklommenheit umkrampfte

mein Herz. Gleich wird ſie erſcheinen – aus einer Lücke in

der zerſchlitterten Balkenwand, die jenes Haus vor der Wuth

der Granaten ſchützen ſollte, werden ihre Augen hervorblitzen,

in der vollen Entfeſſelung lang verhaltener Ä – dort

aus dem gelblichen Rauche der ausgebrannten Fenſteröffnung

werden ihre drohend erhobenen Fäuſte ſich uns entgegenrecken:

„Preuß! Ha, Du Preuß“ – in einer Nebenſtraße ſtürzt

mit donnerartigem Krachen ein Haus ein – ein Schrei gellt

auf: der Haſſesſchrei ihres wilden Herzens . . . . .

Ich war in ein leidliches Quartier gerathen; es war bei

einem Kaufmann, der von der Erlöſung der Stadt eine Be

lebung ſeines eingeſchlafenenÄ erhoffte. Von ungefähr

erfuhr er über meine luxemburgiſche Herkunft. „Ah, mein

Herr, aus Luxemburg! Famoſe Leute das. Und was für

eine Sorte von Weibern, mein Herr!“

Mit dem Rücken gegen den Ladentiſch gelehnt, dieÄ
in den Taſchen, jedes Wort gleichſam mit einer neuen Miene

ſeines äußerſt beweglichen Geſichtes unterſtreichend, erzählte

das Männchen: „Wir hatten eine Luxemburgerin hier, mein

Herr, ein Teufel von Schönheit und Courage. Sapristi, ein

wahres Feuerwerk von einem Frauensbild, es hat ſich Mancher

die Finger daran verbrannt. Eine Luxemburgerin, aber

ein Stück Welt war an ihrem Rocke hängen geblieben. Man

ſagte allerlei über ihre Vergangenheit – ſie ſoll in Afrika ge

weſen ſein – ſie ſoll gegen die Kabylen gekämpft und Löwen

getödtet haben trotz einem Gérard – ſie ſoll Gold gegraben

haben in Amerika – ſie ſoll als Wahrſagerin auf den Meſſen

herumgezogen ſein und alle Welt verrückt gemacht haben –

ſie ſoll geſeſſen haben, aber heidi! entſprungen! – ſie ſoll

Eine erſchlagen haben aus Eiferſucht – ich bitte Sie, mein

Herr, wegen eines ganz windigen erbärmlichen Kerls – aber

ſie war toll auf ihn, es war ein Räthſel, wer erklärt mir

das, mein Herr? – Sie hielten hier eine Cantine gegenüber

der großen Kaſerne: „A la belle Africaine“. Die war ſtets

geſtopft voll, aber eine der erſten von Euren Zuckerhüten,

warf das Ding einfach über den Haufen. Ich weiß nicht,

wie es kam, daß er ſich auf's Spioniren legte. Eine Rache

vermuthlich. Sie wollt' es, er that Alles, was ſie wollte. Da

griffen ſie ihn und ſollen ihn erſchoſſen haben – c'est la

guerre, monsieur! – Am 22. gegen Abend iſt ſie zum

Commandanten gekommen: Herr Commandant, ſagt ſie,

die Preußen wollen einen Coup machen, ſie wollen eine

Tranchee graben, man muß ſie erſäufen – erſäufen, ſagt ſie,

Herr Commandant! (durch den Ausdruck dieſes Wortes

brach ein ganz leiſer Wunſch des Mannes, daß es doch ge

ſchehen ſein möchte – ſeine Aeuglein glitzerten), gut, man läßt

die Schleuſen los, die ſie erſäufen ſollen, die Herren Preußen.

Es war etwas nicht ganz in Ordnung an dem Holwerk, und

es gab ein ſaures Stück Arbeit. Und die Zeit verſtrich und

die Preußen werden fertig mit ihrer Tranchee. Natürlich, wer

zeigt ihnen, denen vom Génie, wie es gemacht werden muß?

Natürlich la belle Africaine. „Gebt mir doch eine Art!“

commandirt ſie. Bald darauf ſieht man ſie da unten im

ſtrudelnden Waſſer auf einem Seelenverkäufer von einem Kahn

mit zweien vom Génie. Und nun, sapristi ſo ein Weib,

ſieht man ſie die Art ſchwingen gegen das widerſpenſtiſche

Holz. Aufrecht im Kahn, die vom Génie haben alle Mühe,

ihn zu halten, ſo tanzt er. Aber ſie: Plang! Plang! Plang!

ein Ärthieb nach dem andern. Das rothe Licht der Feuers

brunſt leuchtet dazu – Plang! mon dieu, wie die Art blitzt,

wie das Weib zuhaut– ſolch' eine Wuth, mon dieu, mon dieu!

– Endlich iſts gethan. Aber Platſch! das Waſſer ſtürzt zu ge
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waltig heraus. Die vom Génie halten ſich noch gerade im Kahn.

Sie aber wankt und ſtürzt und kopfüber hinab – ins Waſſer

Ä und keine Möglichkeit, ſie zu retten. Man fand ihre

eiche am nächſten Tag – iſt es glaublich, Herr, ſie hielt die

Art immer noch mit beiden Händen, als wollte ſie zuhauen

– Plang! Plang! – Welch ein Prachtſtück von einem Weib!

Man müßte wahrhaftig den Hut vor ihr ziehen. So lange es

noch ſolche gibt, iſt Frankreich nicht verloren, mein Herr.“

Aus der Hauptſtadt.

Aus den Theatern.

Dem peinlichen Bemühen, auf alle Fälle etwas Durchſchlagendes,

Zugkräftiges zu liefern, nicht dem aus dem Vollen herausſchöpfenden

Humor verdankt die neue Poſſe Jacobſon's und Girndt's: „Gin

weißer Rabe“, welche die Novität des Wallnertheaters in voriger

Woche bildete, ihre Entſtehung. Die Manier, die bloße techniſche

Kunſtfertigkeit und daneben das verwerfliche Streben nach einer markt

ſchreieriſchen Actualität, das iſt es, was dieſe Poſſen-Fabrikanten, die

ſich „Dichter“ nennen laſſen, unter ihrer „Poeſie“ verſtehen. Wie die

Händler in Simili-Brillanten und Talmiſchmuck putzen ſie ihre werth

loſen Waaren durch eine Politur von Knalleffecten auf und geben

ihnen eine täuſchende Folie durch entliehene, oder ſagen wir ehrlicher

geſtohlene Gedanken. Es iſt ein Jammer, daß unſere hauptſtädtiſchen

Bühnen derartige dramatiſche Surrogate ihrem Publicum Unter der

Etiquette echter Waare verkaufen dürfen, und es wäre wünſchenswerth,

daß ein Gerichtshof beſtünde, der eine ſolche Schädigung des (We

ſchmackes durch Bildungsmittelfälſchungen ebenſo hart ahndete, wie die

ſanitäre Polizei die Verderber der Nahrungsmittel beſtraft. Aber leider

verſchmäht es ſogar die Kritik der Tagespreſſe, ſich zu dieſem Gerichts

hof aus eigener Machtvollkommenheit zuſammenzufinden. Bei der in

Rede ſtehenden Poſſe zwar conſtatirte ſie einmüthig die nicht zu ver

kennende Ablehnung durch das Publicum, welche dieſelbe gefunden

hatte, ließ es aber bei dem Tadel der ganz offenbaren Geſchmacks

und Tactloſigkeiten, die ſich die Verfaſſer hatten zu Schulden kommen

laſſen, bewenden und richtete ihn nicht, wie es ihr von rechtswegen

zukäme, in erſter Linie gegen das abſolut verwerfliche „Geſchäfts“

Princip jener Autoren. Dieſe Fabrikanten haben nämlich diesmal

weiter nichts gethan, als einen alten Ladenhüter, der einſt gut ging,

wieder hervorgeſucht und ihn mit einigen colonialpolitiſchen Mode

flittern neu aufgeputzt. „So wird der alte Artikel jetzt wohl wieder

ziehen“, dachten ſie ſich offenbar dabei. Aus einem alten Girndt'ſchen

Stücke „Das preußiſche Strafgeſetz“ entnahmen ſie die an ſich ganz

gute Idee, daß ein Advokatenfeind, der ſich mit ſeiner Sicherheit

vor Geſetzesübertretungen brüſtet, doch ſchließlich durch ſeinen juriſtiſchen

Schwiegerſohn von ſeinen vielfachen, unbewußten ſtrafbaren Haltd

lungen überzeugt wird und das Gefühl, in dieſer Hinſicht ein „weißer

Rabe“ zu ſein, aufgeben muß. Weil aber das Bismarck-Jubiläum be

vorſtand, verbanden ſie mit der Ausführung dieſes Themas eine ganz

tolle und peinlich berührende Farce, eine Art Colonialfeſt, in welcher

ſelbſt die Geſtalt des Kanzlers mißbraucht wurde, und ſtreuten über

das Ganze eine Unmaſſe von Kalauern aus, die ſie mühſam genug Zll

ſammengeſucht haben mögen. Die zu bedauernden Künſtler des

Wallnertheaters mußten ſich dabei dazu hergeben, zuweilen Clown

dienſte zu verrichten, und wir können nur die Selbſtverleugnung be

wundern, mit welcher ſie, die entſchieden alle Anſprüche auf beſſere

Verwendung machen können, dies thatel.

Wenden wir uns ab von dem wenig erfreulichen Anblick, welche

die „Kunſtgebilde“ dieſer dramatiſchen Handwerker darbieten. Eine

andere Novität, welche die Schweſterbühne des Walliiertheaters brachte,

giebt uns Gelegenheit, im milderen Tone zu plaudern. Ein bisher

nur in Hamburg und dort mit vielem Erfolge

„Amerikaniſch“ aus der Feder des alten,

uns im Belle-Alliance-Theater aus der ſcharfen, neue

Effecten geſchwängerten dramatiſchen Atmoſphäre unſerer Tage zu er.

in die behaglichen Zeiten, in denen man ſich nur ungern über

raſchen ließ. Auf einem feſtgefügten Grunde aufgebaut, in leicht durch

ſichtiger Structur in die Höhe geführt und mit dem alten, immer

wieder ans Herz greifenden Gefühlspathos ausgeſchmückt, bildet dieſes

Stück ein Gebäude, in welches wir gerne nach des Tages Ruheloſig

keit zum behaglichen Aufathmen flüchten können. Warum ſoll man

nicht ein gutes Theil Rührſeligkeit, wie es ſich in der Grziehung einer

emancipationsluſtigen Dame durch die aufopfernde Liebe ihres Mannes

ausſpricht, und eine oft märchenhaft anmuthende Unnatürlichkeit dabei

mit in den Kauf nehmen? Grfreuen wir uns doch im Grunde unſeres

Herzens an der Fiction, daß ein überſpanntes amerikaniſches Weſen

durch deutſchen Edelmuth überwunden und ein in Geldſtolz verhärtetes

Vaterherz durch den unvermutheten Anblick der verſtoßenen Tochter er

weicht wird. Und wenn auch der verfeinerte Geſchmack bei einer allzu

draſtiſchen Bühnenwirkung, wie ſie die Stellung eines lebenden Bildes

zum Zweck der Verſöhnung des harten Vaters bildet, die Naſe rümpft,

ſo mag er ſich an anderer Stelle an dem feinen Tacte entſchädigen,

mit welchem die Grenze zwiſchen Luſtſpiel und Poſſe von dem Autor

ſtrenge innegehalten worden iſt. (Es wäre wohl zu wünſchen, daß als

Gegengewicht zu dem rohen Poſſenhaften, welches wir oben tadelten,

derartige „empfindſame“ Luſtſpiele öfters in ſo meiſterhafter Weiſe, wie

es bei Görner's „Amerikaniſch“ geſchah, von dieſen vereinigten Luſt

ſpielbühnen inſcenirt würden. (). B.

Notizen.

Unter dem Titel „Philoſophie und Chriſtenthum“ hat Alfred

Schütz verſucht, „eine Charakteriſtik der Hartmann'ſchen Philoſophie für

jeden Gebildeten“ zu entwerfen; das Büchlein, in Briefform abgefaßt, lieſt

ſich gut und iſt voll ſinniger Worte, aber es ſcheint weder recht, daß er

Hartmann und die Philoſophie unſerer Zeit für Eins nimmt und die

anderen Denker und Denkrichtungen entweder nicht kennt oder nichtbeachtet,

nochſcheint es ſachgemäß, daß er Hartmanns Lehre nicht auf ihren Wahr

heitsgehalt prüft, ſondern ihr die religiöſen Ideen des Chriſtenthums

mit dem Pathos des Herzens gegenüberſtellt und den Philoſophen

auffordert, ſich zu denſelben zu bekennen. Hartmann kann zufrieden

ſein, wenn er als der Hochbegabte geprieſen wird, der durch Tiefe und

Schärfe des geiſtigen Blickes, durch kalte Abſtractionskraft, wie durch

lebendige Phanthaſie und blühende Darſtellungsweiſe hervorragt, wenn

er geradezu der Philoſoph unſerer Zeit genannt wird, deſſen Genie, deſſen

coloſſale Rieſenkraft mit zwei Sätzen dem Leben von Tauſenden Heil oder

Unheil bringen kann; ihn zu leſen, iſt intellectueller Genuß, ſein Kauptwerk

iſt von wahrhaft impoſanter und hinreißender Geiſtesthat; aber der Leſer

kommt nun zum Einzelnen und fragt ſich wie zu ſolchem Preiſe es ſtimmt,

daß Schopenhauers Schwächen und Unarten bei Hartmann im ver

größertem Maßſtabe wiederkommen, daß die ethiſchen Grundbegriffe des

Gewiſſens, der Sittlichkeit, der Verantwortlichkeit in Nebel aufgelöſt,

die edelſten Regungen des menſchlichen Herzens rückſichtslos zertreten,

das heilige Band der Ehe und Familie gelockert, Pietät und Treue

verächtlich gemacht, die Fundamente der wahren Humanität unter

graben werden; das Ganze ethiſche Gebiet verdämmert in ein un

beſtimmtes Chaos, brennende Fragen der Zeit werden zu einer Hans

wurſtiade, die Lüge wird zum treibenden Lebensprincip erhoben, jedes

beſſere Gefühl wird in die Kloake der Selbſtſucht und Gemeinheit ge

taucht, dem Beſtreben, die Menſchheit auf die Stufe der Beſtialität

herabzuziehen, wird das philoſophiſche Siegel aufgedrückt, die an

maßende Beſchränktheit eines bleichſüchtigen Intellectualismus bekennt

den Peſſimismus mit den Lippen und gibt ihm der Philoſophie wie
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dem Fluch der platten Alltäglichkeit zu ent

.. oſophiren iſt ein Irrlichteriren, ſein Licht ein

„evendes Flackerlicht! Da können die Bewunderer wie die

Gegner Hartmann's ihre Rechnung finden, aber es bleibt bei den

Behauptungen, und weder die Größe noch die Verkehrtheit des Philo

ſophen wird irgendwie wiſſenſchaftlich dargethan; Schütz überläßt es

dem Leſer, ſie zuſammenzureimen. Aber das Büchlein iſt durchaus

gut gemeint. Das Chriſtliche wird nicht in dogmatiſche Satzungen

eingeſchränkt, ſondern in der Geſinnung, in den Thaten der Liebe, in der Er

hebung über das niedere Getriebe der Welt zu einer ſittlichen Welt

ordnung gefunden. „Es iſt das Geringſte, daß das Chriſtenthum eine

Lehre iſt; nein, eine Macht iſt es, ein Contingent von Perſönlichkeiten,

eine Heilsarmee, deren Glieder von der erſten Zeit bis auf die heutige

ſich die Hände reichen zum Kampf gegen alles Niedrige, Gemeine, zum

Bund der Liebe.“ Alfred Schütz verſucht es nicht, zu begründen, wie

wir in Gott das allein wahre Sein erfaſſen und uns zugleich als

weſenhafte Perſönlichkeiten, nicht blos als auf- und ablaufende Wellen

im Meere des allgemeinen Lebens begreifen können; aber er betont

mit Wärme den Werth der Perſönlichkeit und ſtellt der Verneinung

des Willens zum Leben vielmehr die Selbſtbehauptung, Selbſtzucht

und Selbſtvervollkommnung mit Recht gegenüber; er betont, wie die

Liebe als Lebensprincip die göttliche wie die menſchliche Perſönlichkeit

verlangt; „ich ſoll mich nicht allein in der Liebe zum Anderen verlieren

und in ihm verſchwinden, ich ſoll mich im Anderen auch wiederfinden,

und der Andere ſoll an mir etwas haben, eine ausgeprägte ſittliche

Perſönlichkeit; je mehr er an mir findet, deſto mehr hat er an meiner

Liebe.“ Schütz ſieht im Leidensweg einen Gottesweg, das Elend der

Welt ſoll überwunden, nicht verewigt werden. Er ſagt einmal ſehr

ſchön: „Welch' ein geſundes Lebensgefühl, welch' eine Kraft perſönlicher

Selbſtbehauptung ſpricht aus den Worten Beethovens: „ich will dem

Schickſal in den Rachen greifen; ganz niederbeugen ſoll es mich nicht!

O, es iſt ſo ſchön, das Leben tauſendmal zu leben!“ Und wie er

hier redet, gerade ſo redet, -– was ſage ich? in einem viel gewaltigeren

Tone ſpricht es aus ſeinen wunderbaren Tonſchöpfungen heraus.

Alles Kraft und Leben und Selbſtbehauptung bis in die Ewigkeit

hinein.“ An ſolch' erquicklichen Stellen ſind die Brieſe reich. Ihr Ziel iſt

die Verſöhnung von Kopf und Herz, eine Philoſophie, die der Welt

wirklichkeit wie der religiöſen Erfahrung und Gemüthsſtimmung gerecht

wird. Aber die wiſſenſchaftliche Durcharbeitung iſt nicht fertig, und wir

fragen zum Schluß den Verfaſſer: Warum nehmen Sie gar keinen Be

zug auf Bücher unſerer Gegenwart, die das bieten, was Sie erſehnen?

Kennen Sie die Religionsphiloſophie von Otto Pfleiderer? Verachten

Sie die Sittliche Weltordnung des Unterzeichneten? Da iſt der con

crete Monismus mit Bewahrung der göttlichen wie der menſchlichen

Subjectivität erwieſen und gegen die verneinende Kritik vertheidigt, da

iſt, was Ihnen ein Geheimniſ dünkt, – und Ihnen ſoll ja eben das

Geheime, Ungeſehene heilig ſein, es würde für Sie aufhören, wenn es

begriffen würde! – offenbar, und gerade auch Hartmann gegenüber

mit voller Anerkennung ſeiner Verdienſte dargethan, daß „das Un

bewußte“ nicht leiſten kann, was Sache des Geiſtes iſt, und daß das

Unendliche, das Eine gar nicht als ſolches wäre, wenn es ſeiner ſelbſt

nicht inne wäre, nicht alles Unterſchiedene in ſich zuſammenfaßte als

das Selbſtſeiende.

M. Carriere.

Der „Deutſche Literaturkalender auf das Jahr 1885“ von

Joſeph Kürſchner (Stuttgart, Speemann) iſt, wenn auch mit einiger

Verzögerung, doch in der alten Reichhaltigkeit ſoeben erſchienen. Dieſer

„Hofkalender“ aller Literaten, der ſeine Sonne in voller Unparteilich

keit gleichmäßig über die Großen wie über die Kleinen ſcheinen läßt,

iſt nachgerade ein unentbehrliches Nachſchlagebuch geworden, nicht nur

ſür alle Redactionen und Verlagsbureaux, ſondern auch für Jeden, der

mit derlei Anſtalten je in Berührung treten will. Die Anordnung iſt

im Weſentlichen dieſelbe geblieben, wie in den früheren Ausgaben; neu

hinzugekommen iſt nur die „Städteſchau“, d. h. eine äußerſt praktiſche

alphabetiſch geordnete Ueberſicht der Städte mit dem Verzeichniſ der

in ihnen hauſenden Schriftſteller, Verleger, Redactionen und Rechts

anwälte für literariſche Angelegenheiten. Außerdem iſt das Werkchen

inſofern conciſer gedruckt, als der Herausgeber auch hier die in ſeinem

„Taſchen-Converſations-Lexicon“ angewandten Bezeichnungen für die

einzelnen Berufsgattungen gebraucht. Ein Lyriker wird jetzt hinter

ſeinem Namen eine Leier, ein Dramatiker eine Maske, ein Feuilletoniſt

eine Feder, ein Hiſtoriker eine Krone u. ſ. w. abgebildet finden; der

Text des Werkchens erhält dadurch allerdings einen etwas bunten An

ſtrich, doch iſt die Ueberſicht nicht erſchwert. Eine große Maſſe neuer

Namen finden wir in dem Adreſſen-Verzeichniß. In dieſer Hinſicht iſt

der Eifer und die Umſicht des Herausgebers nicht genug anzuerkennen;

was an Vollſtändigkeit für ein ſolches Verzeichniß überhaupt erreich

bar war, das hat er ſicher erreicht. Als Titelblatt iſt diesmal das

Bildniß Gottfried Keller's mit dem Facſimile ſeiner Unterſchrift beige

geben.

Agrariſche Zuſtände in Frankreich und England von

Reitzenſtein und Naſſe. Leipzig, Duncker u. Humblot. Der Verein

für Socialpolitik hat den drei Bänden, welche die Gutachten über dic

bäuerlichen Zuſtände Deutſchlands der Oeffentlichkeit übergaben, nun

mehr vorliegenden Band folgen laſſen, in welchem uns das bei

Enquêten und in der Literatur zu Tage geförderte Material in überſicht

licher Ordnung vermittelt wird. Die Socialöconomen, welche es leider

den Naturforſchern nicht nachthun und Experimente anſtellen können,

ſind nun gerade in der Agrarfrage in den Stand geſetzt, die ver

ſchiedenen Eigenthumsgeſtaltungen und deren öconomiſche Con

ſequenzen an drei großen Culturvölkern zu beobachten. Der vor

wiegende Kleinbeſitz in Frankreich, der hervortretende Großbeſitz (in

(England) und die Miſchung Beider in Deutſchland) haben in jedem

dieſer Länder abweichende Verhältniſſe erzeugt, deren Studium durch

das von den Verfaſſern objectiv wiedergegebene Material ſehr erleichtert

wird. Selbſt nach Berückſichtigung der natürlichen Vortheile Frank

reichs erſcheint das Bild der agrariſchen Zuſtände dieſes Landes noch

immer als das weitaus günſtigſte, wogegen die conſtante Verwandlung

engliſchen Ackerlandes in Weide, für welchen Proceß man vergebens

nationalöconomiſche Gründe vorzuführen verſucht, ein erſchreckendes

Schauſpiel abgibt; freilich nicht abſchreckend für die 5408 Perſonen, welche

Eigenthümer von faſt ” des ganzen cultivirten Landes in England und

Wales ſind. In unſerer Zeit, die ihr wirthſchaftliches Ideal im Klein

eigenthum und Großbetrieb ſieht, iſt die gegenwärtige Geſtaltung der

engliſchen Zuſtände: Großeigenthum und relativer Kleinbetrieb, unhalt

bar. Das Buch bietet jedenfalls nicht blos den Fachgelehrten, ſondern

auch Solchen, die nur gelegentlich an die Agrarfrage herantreten, reiche

Gelegenheit zu anregenden Studien. UU).

Joſeph Sittard. Zur Einführung in die Geſchichte der

Aeſthetik der Muſik. Zwei Vorträge Stuttgart, Zumſteeg. Der

geſchätzte Lehrer und Kenner der Muſik hat in zwei kurzen Vorträgen

eine Ueberſicht der Entwickelung der verſchiedenartigen Anſchauungen

der Muſik veröffentlicht. Der Gegenſtand iſt mit klarer Auffaſſung

und in präciſem knappem Style behandelt. Das Büchlein wird alſo

gewiß viele Leſer in den muſikfreundlichen Kreiſen finden.

H. E.

Die Gefangenen. Geſchichten und Bilder in Arabesken von

Otto Haggenmacher. Leipzig, Otto Wigand. – Der Züricher Dichter

wandelt hier in den Spuren ſeines Landsmannes Gottfried Keller,

ohne jedoch das Vorbild zu erreichen. Wie Keller in ſeinem „Sinn

gedicht“, gibt Haggenmacher einem Strauß verſchiedener kleiner Erzäh

lungen dadurch ein gemeinſames Band, daß er ſie von Menſchen vor

tragen läßt, deren Erlebniſſe ſelbſt wieder eine Geſchichte bildet. Die

(Erzähler gehören in dieſem Falle einer auf einer Sennhütte mitten im

Hochſommer eingeſchneiten Geſellſchaft an und ſind gut charakteriſirt.

Leider ſind die Geſchichten, mit welchen ſie ihre unfreiwillige Gefangen

ſchaft abzukürzen ſuchen, nicht alle unterhaltend, ſondern zum Theil ſo

gar überflüſſig ſentimental und breit angelegt, ſo daß es uns ſcheint,

die gefangene Geſellſchaft würde ſich beſſer unterhalten haben, wenn

ſie die feierlichen Erzählungs - Sitzungen etwas abgekürzt hätte.

Q). B.
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–-even erſchien:

Deutſche Nationallitteratur,
Ä von Prof. Joſ. Kürſchner, Bd. 61,

1. Abt.: Leſſings Werke IV, 1 (Recenſionen u.

anderes aus Zeitſchriften). Ä R. Box

berger. VII u. 288 S., broſch. M. 2.50, gbd.

M. 3.50.

anarienVögel
R. MASCHKE, Andreasberg, Harz,

Von vielen tausend Anerkennun

gen hier nur eine: „Mit den vor

einem Jahre von Ihnen bezogenen

Harzer Vögeln bin ich sehr zufrie

den. Dragica, Hauptm. 8. Inf.-Reg.,

Brünn.“

Tamagra-Figuren.

Katalog mit 20

Illustrationen dieser

„köstlichen Publica

tionen des Kunsthan

dels“ versendet gra

tis und franc0

Fritz Gurlitt,

Kunsthandlung

BerlinW.,29 Behrenstr.

entölter, leicht löslicher

C a ce a o. -

Unter diesem Handelsnamen empfeh

den wir einen inWohlgeschmack,hoher

Nährkraft,leichter Verdaulichkeitund

der Möglichkeit schnellster Zuberei

tung (ein Aufguss kochenden Wassers

ergiebtsogleich dasfertige Getränk)un

fbertreffl. Cacao. .

Preis per / / /, */. =Pfd.-Dose

850 800 150 75 Pfennige,

MM WEE
- Dresden

-

A. Bar0n V0n R0berts.

Von dem neuerdings zum zweiten Male

preisgekrönten Verfasser erschienen im

Verlage von Heinrich E im e 1 e n in

Dresden und Leipzig:

„Es“ und anderes, IlI. Aufl., Preis eleg.

geh., M. 3.–, fein geb.

M. 4.–.

II. Aufl., Preis eleg.

geh. M. 3%, fein Ä
M. 4

LOu. Roman.

Die Pensionärin. Äſie, Preis eleg.

Ä. 2.–, fein geb.

Im Verlage von Otto NIigand in Leipzig

erſchien ſoeben:

Die Nihiliſten.
Von

Johannes Scherr.
Preis 4 Mark, gebunden 5 Mark.

Verlag von Gerh. Stalling, Oldenbur

Und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

annert, Dr. R., NIider

die Zünftelei in der Muſik.

j . Eine Streitſchrift... geh., 80 Pf.

(Iſt beſonders gegen Hanslick gerichtet.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

J ü r ft e n gut m ft
VOU

A. 5. C. Wallis.

Mit Genehmigung des Autors aus dem Holländiſchen überſetzt

von E. v. d. H.

Drei Bände, 338, 370 u. 422 S. 89. geb. / 18.– Eleg. geb. / 21.75.

Die pſeudonyme Verfaſſerin, Tochter eines hochverdienten Profeſſors der Univerſität

Utrecht, hat ſich bereits durch eine Reihe von novelliſtiſchen und dramatiſchen Dichtungen in

# ehrenvollen Namen gemacht.

und Tiefe der pſychologiſchen Entwicklung zeichnen auch dieſe Erzählung aus.

ihrem Vaterlande einen ſ raft der Charakterzeichnung, Feinheit

Soeben erſchien:

Geſchichte Karls V.

Hermann Kaumgarten
Erſter Band.

XVI. und 536 Seiten.

M. 10.–

Äg Äg der Regierung. Spanien. Karls

er Wahl.

Die Krönung. Machiavelli und Luther. Spaniſche und europäiſche Nöte. Der

Kaiſer und

Großoctav.

Inhalt: Einleitung. Familie undÄ
NacEintritt in daſſelbe.

und Frankreich.

Reichstag zu Worms. Villalar und Worms.

Anhang: Ueber Machiavelli's Principe.

Stuttgart, März 1885.

Die Kaiſerwahl. Die Comuneros. Zwiſchen England

apſt.

J. G. Cotta'ſche A3uchhandlung.

–(F

Soeben erschienen:

Alºid M=
als Lösung der socialen Frage.

Ein Grundriss der natürlichen

und der vernünftigen

|

Wahl in der Menschheit.

Gr. 8, eleg. br. M. 3.–

Leipzig–Berlin, Verlag Von

VWilhelm FriedriCh.
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A.

Soeben erſchien bei R. L. R'rager in

A3erlin, N.W. 7. und iſt durch alle Buch

handlungen ſowie von der Verlagshandlung

zu beziehen:

philoſophie des liechts
VON

DiodatO LiOy,

Profeſſor der Nat.-Oekonomie an der Univ.

zu Neapel.

Nach d. 2. Aufl. des Orig. m. Genehm. d. Verf.

überſetzt von

Dr. jur. Matteo di Martino.

XX., 552 S. S., 8, broſch. M. 10.–, eleg.

Hfzbd. M. 12.–.

. Die in Deutſchland bisher weniger beachtete

italieniſche Philoſophie wird dem Deutſchen

Publikum durch dieſes Werk näher gebracht,

und iſt daſſelbe nicht nur dem Fachgelehrten,

ſondern auch jedem Gebildeten beſtens zu

empfehlen.
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() Ossip Schubin's
Q) neuer, größerer, im modernen Leben

ſpielender Roman

„Gloria Victis”

eröffnet das Aprilheft der

„Deutschen Rundschau“

und wird in den weiteſten Kreiſen tief

gehendes Intereſſe erwecken. – Daſſelbe

Heft bringt ferner u. A. folgende „be

deutungsvolleund hervorragende Beiträge:

„Händel, Bach und Schütz" von Ph. Spitta,

„Die Parlamentsreform in England", „Bil

der aus dem Berliner Leben" von Julius

Rodenberg, „Reisen in den Andes von

Chile und Argentinien" von P. Güssfeldt,

„Corporal Sylvester", Erzählung von

Salvatore Farina, „Das ältesteÄº
von H. Heine's Romantischer Schule",

„Politische-" und „Literarische Rund

schau” 2c. 2c. (Ö

FEST Abonnements-Aufträge nehmen

alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten

an, Probehefte ſendet auf Verlangen die

Verlagsbuchhandlung von

Gebrüder Paetel in Berlin W.

GSSSSSSSSS SSSSS SSSSSSG

Auflage 515,000; das verbreitetſte aner deut

ſchen Blätter überhaupt; außerdem erſcheinen

Ueberſetzungen in dreizehn fremden Sprachen.

Die AN o den weſt. Illuſtrirte

Zeitung für Toilette und Ä
arbeiten. Alle 14 Tage eine Num

mer. Preis vierteljährlich M. 1.25.

Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und

Handarbeiten, enthaltend gegen

2000 Abbildungen mit Beſchrei

bung, welche das ganze Gebiet

der Garderobe und Leibwäſche für

Damen, Mädchen und Knaben,

wie für das zartere Kindesalter
umfaſſen, ebenſo die Leibwäſche

r Herren und die Bett- und

iſchwäſche 2c., wie die Handar

beiten in ihrem ganzen Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Vorzeichnun

gen für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

Abbonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten. Probe Nummern gratis

Ä franco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

tr. 38

()

#

#

Redaction und Expedition Zerſin W., Am Karlsbad 12. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von RS. Büxenſlein in Nerlin,



Berlin, den 11. April 1885.

Wochenſchrift für Literatur,

Die Gegenwari.
Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Uummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Inhaft: über Peter den Großen.

– Feuilleton: Pienza. Eine toscaniſche Skizze.

Englands äußere und innere Lage.

Von Karl Blind.

Als Marſchall Rückwärts, nicht als Marſchall Vor

wärts hat ſich Wolſeley diesmal gezeigt – „Englands

einziger Feldherr“, wie er bisher rühmend genannt worden

war. Nach Khartum hin iſt die Unternehmung auf Monate

hinaus abgebrochen. Dafür ſind zwanzigtauſend blaue Brillen

für das engliſche Heer nach dem Sudan abgegangen. Wolſeley

ſelbſt, der ein gläſernes Auge trägt, iſt in der Sehkraft ſeines

anderen bedroht. So lautet, trotz halbamtlicher Beſchwichti

gungsmeldung, eine Nachricht aus guter Quelle. Welche

Qualen die Truppen bei der nun beginnenden Gluthhitze

vom „General Sonnenſtich“ werden leiden müſſen, läßt ſich

nach den Schilderungen Derer ermeſſen, die uns aus Erfahrung

über jene Schreckensgegend erzählen.

Mittlerweile verlautet: man wolle wieder einmal die

Guineen im blutbedeckten Wüſtenſande rollen laſſen, um

Bundesgenoſſen gegen den Mahdi zu werben, wie früher

gegen Arabi. Im Sommer ſoll dann die Metzelei vor Khar

tum abermals beginnen, wie jetzt vor Suakim. Selbſt im

günſtigſten Falle aber bliebe der Feldzug eine ausſichtsloſe

wilde Kameeljagd, und England hätte ſich mit einer ſtändigen

ſchweren Aufgabe belaſtet, die ſeine geringe Streitmacht faſt

zu Boden zieht.

Unterdeſſen ſtehen Rußlands Vorpoſten bereits am Felſen

thore Indiens – nein, innerhalb deſſelben, nicht weit von

Herat!

Bei ſo gefahrvoller Lage bemüht ſich die engliſche Fort

ſchrittspartei von Neuem, das Gladſtone'ſche Cabinet vom Ab

grunde wegzuziehen. Die kommenden Feſttage ſollen zu Maſſen

kundgebungen dafür benutzt werden. In London ſteht ja der

ſauſende Webſtuhl der Politik nie ſtill. Um der Zukunft des

Reiches, wie um des Fortbeſtandes einer liberalen Regierung

willen wäre es zu wünſchen, daß die erneuten Mahnungen

nicht wiederum ungehört verhallen. Von drei oder vier Seiten

iſt ja das Miniſterium in dieſer Sudanfrage im Parlament

bedroht geweſen und noch bedroht.

Da ſind zuerſt die Tories. Jmmer nach neuem Land- und

Machterwerb begierig, ſind ſie dem Miniſterium aufſäſſig, weil

es den Krieg zu ſpät, zu läſſig, nicht glücklich geführt hat. Dann

eine Gruppe Whigs. Von Hrn. Göſchen geführt und mit

Speculantenthum zuſammenhängend, gehen ſie Hand in Hand

mit den Tories und ſuchen Gladſtone beiſeite zu ſchaffen, um

ſich ſelbſt an die Stelle zu ſetzen. Drittens eine wirklich frei

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Englands äußere und innere Lage. Von Karl Blind. – Zur Tiefſeeforſchung. Von Ernſt Voges. – Literatur und Kunſt:

Lyriſche Novitäten. Beſprochen von Ernſt Ziel. – Aus Fritz Reuters Nachlaß.

Von A. Brückner. – (Fine deutſche Opernſchule.

Von Ludwig Heveſi. – Notizen. – Inſerate.

Von Oskar Bulle. – Gin engliſches Buch

Betrachtungen und Vorſchläge. Von H. Ghrlich.

ſinnige Partei. Eingedenk des von dem Premier früher gebrauch

ten Ausdruckes: „Das Volk des Sudan kämpft mit Recht für

ſeine Freiheit“ (a people rightly struggling to be free),

will dieſe Partei ihn beim Worte faſſen, ihn zwingen, nach

der eigenen Erklärung zu handeln. Endlich kommen die

Parnelliten, welchen die Verhandlungen des Unterhauſes nur

als Gelegenheit zum reinen Jur und zur Verübung von Frech

heiten dienen. Sie werfen ſich bei der Abſtimmung zuerſt auf

die Tory-Seite, obwohl dieſe den Krieg und die Nieder

zwingung der Araber will; und gleich darauf auf die Fort

ſchritts-Seite, die gerade umgekehrt den Abbruch der Feind

ſeligkeiten und die Räumung des Sudan verlangt. So han

deln die Parnelliten als politiſche Hanswürſte.

Als Gladſtone ins Amt trat, gebot er über eine Mehr

heit von 116 Anhängern. Selbſt angenommen, daß die

Home-Ruler zu den Gegnern übergingen, blieben ihm damals

immer noch etwa 65 Stimmen Mehrheit. Dieſe hat er all

mählich in der egyptiſchen Sache ganz herunter verſpielt: im

vorigen Jahre auf 49; dann auf 28; in der heurigen Tagung

auf 14.

Zu dieſen Vierzehn gehörten die Miniſter ſelbſt! Hätten

ſie nicht für das eigene Verbleiben im Amt geſtimmt, ſo wäre

das Cabinet in die Minderheit gerathen. Von einer Anzahl

liberaler Abgeordneter weiß man überdies zur Genüge, daß

ſie die knappe Mehrheit zu Gunſten der Regierung nicht etwa

deshalb zu Stande bringen halfen, weil ſie die egyptiſche

Staatskunſt oder Staats-Unkunſt derſelben gutheißen, ſondern

lediglich weil ſie die Bildung eines torviſtiſchen oder whiggiſtiſch

conſervativen Miniſteriums verhindern wollten. Um die ganze

innere Schwäche des Cabinets zu erkennen, muß man deshalb

die 112, für den Antrag von Hrn. John Morley abgegebenen

Stimmen, wovon nahezu zwei Drittel aus denen von Fort

ſchrittsmännern beſtanden, ebenfalls in Anſchlag bringen.

Dieſer Antrag war auf Abbruch des Krieges gerichtet.

Betrachtet man den Lauf der Ereigniſſe ſeit Gladſtone's

Amtsantritt, ſo kann man ſich nicht genug über die furchtbare

Verblendung wundern, die ihn 1882 zu der Miſſethat vor

Alerandria trieb und noch jetzt bei dem nutzloſen Metzel:

geſchäfte in der afrikaniſchen Einöde feſthält. Was jeder

ruhige Beobachter wußte: daß Irland durch eine auf Gewalt

that ſinnende, mit Geheimbünden zuſammenhängende Partei

von Reichsfeinden durchwühlt ſei – das hatte er, geſtändiger

maßen, bei Amtsantritt nicht gewußt! Das Erwachen aus

ſeinem Friedenstraume oder Narren Paradieſe war ein entſetz

liches. Was lag da näher, als ſich inmitten dieſer inneren

Schreckniſſe nicht auch noch freventlich eine ſüd-afrikaniſche

Schwierigkeit auf den Hals zu laden?
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In der ſtärkſtmöglichen Sprache hatte

me der Premierſchaft, das Recht der

-„u auf Wiederherſtellung der bedingungs

«nuoyängigkeit ihres Freiſtaates anerkannt und ge

fordert. Ein Jahr lang mahnten dieſe vergeblich an die Er

füllung der Zuſage. Dann brachen ſie während der heftigſten

Wirren in Irland mit den Waffen in der Hand los. Man

weiß, wie ſchließlich England ſeinen Rückzug aus Transwaal

antreten mußte.

Kaum war dieſe ſüd-afrikaniſche Verwickelung auf eine

Weiſe gehoben, die in der Bruſt vieler Engländer einen

Stachel zurückließ, ſo ſtürzte ſich Gladſtone, während in Jr

land fortwährend Gräuel auf Gräuel folgten, in Nord-Afrika

in ein neues Kriegsunternehmen, indem er es nur ſpöttiſch

als „keinen Krieg“ bezeichnete. Hier, wie in Bezug auf die

Transwaal - Republik, war er allen freiſinnigen Grund

ſätzen, war er ſeinem wiederholten Verſprechen, eine auf

„Frieden und Sparſamkeit“ gegründete Fortſchrittsregierung

einſetzen zu wollen, ſchmählich untreu geworden. Hatte er

das nicht hundertmal, auf Volksverſammlungen, in Eiſenbahn

höfen, zum Wagenfenſter heraus, ſelbſt wenn die Schaffner

glocke ſchon zu läuten begann, mündlich, brieflich, poſtkartlich

zugeſagt?

Mit iriſchen und egyptiſchen Wirren auf dem Halſe,

mußte er ſich auf ein ruſſiſches Vorgehen in der Richtung

nach Indien hin gefaßt machen. Auch das hielt ihn nicht

ab, ſich am Nil die Hände zu binden! Hatte er doch einſt,

um der, in Bezug auf Afghaniſtan vorſchauenderen Politik

Beaconsfield's entgegenzutreten, den großen Gedanken ge

äußert: „Selbſt wenn Indien, etwa durch eine Erdumwälzung,

eines Tages ins Meer verſänke, ſo würde ſich die engliſche

Thatkraft ſchon auf einem anderen bewohnbaren Theile des

Erdballs neue Pfade zu öffnen wiſſen.“ – Erklärt ſich viel

leicht daraus ſeine Haltung in Sachen Angra Pequenas und

Neu Guineas ?

So viel iſt gewiß: auf den thörichten Einbruch nach

Egypten folgte Rußlands Vordringen nach Merw. Jetzt

hat es die Bärentatze ſchon auf Afghaniſtan gelegt; und in

England weiß man ſich keinen Rath, wie ihm zu begegnen.

Wieder hatte Gladſtone die beſte Gelegenheit im vorigen

Jahre, durch Erfüllung ſeiner alten Zuſage gute Freundſchaft

mit der Süd-afrikaniſchen Republik herzuſtellen. Aber im

Gegenſatz zu dem doch gewiß hinreichend conſervativen Lord

Derby iſt gerade er es geweſen, der ſelbſt dann noch darauf

drang, dem einſt von Beaconsfield vergewaltigten Freiſtaate

eine läſtige Vertragsfeſſel anzuheften. Ueber das dadurch er

zeugte Gefühl haben uns die Häupter der Transwaal Regie

rung, die uns den Tert des Abkommens eine halbe Stunde

vor Unterzeichnung im Auswärtigen Amte zeigten, nicht im Un

klaren gelaſſen. Schließlich hat Gladſtone's Regierung den

Vertrag ſelbſt gebrochen, indem ſie widerrechtlich ihre

Schutzherrſchaft über Betſchuana-Land ausrief. Und ſo ſtehen

jetzt engliſche Truppen, unter dieſer Friedens-, Fortſchritts.

und Sparſamkeits-Regierung zugleich am Nil- und am Waal-Fluß

in Afrika!

Zehn Millionen Pfund Sterling haben die egyptiſchen Feld

züge ſchon im Wüſtenſande aufgeſogen. Zwanzig Millionen

werden bald verſchleudert ſein. Unterdeſſen gährt es beſtändig

in Irland. In Nordweſt Schottland greift die Bewegung

gegen hartherzige Gutsbeſitzer mit Macht um ſich. Die

Reichshauptſtadt wird ab und zu durch Dynamit-Sprengun

gen bis in den Parlamentspalaſt und die Burg der Altſtadt

hinein erſchüttert. Brodloſe Arbeitermaſſen, von communiſti

ſchen Rednern angefeuert, ſchicken ihre Abordnung mit Droh

worten vom Themſe-Kai bis ins Allerheiligſte von Whitehall.

Hätte nicht Gladſtone, die Sinnesart der Maſſe ſeiner

Landsleute wohl kennend, die Bauernſchlauheit gehabt, die

Menge mit der Stimmrechts und Neuvertheilungs-Bill zu be

ſchäftigen, während er im Auslande, die Dinge verpfuſchte:

längſt wäre er, all dieſer Mißgriffe halber, zu Falle ge

kommen. Dieſe Stimmrechts-Bewegung drohte freilich ihm

ſelbſt zuletzt über den Kopf zu wachſen. Da entſchloß er ſich

über Nacht, den Grafen Salisbury, ſeinen Todfeind, in das

Khartum von Downing Street hineinzurrtfen und ihm den

Willen zu thun. Als Dank dafür hat der Tory-Führer ihm

in der egyptiſchen Frage im Oberhauſe eine Niederlage mit

189 Stimmen gegen 68 beigebracht.

So tief iſt nun freilich die Macht der Volksvertretung

unter dieſem liberalen Premier noch nicht geſunken, daß das

Herrenhaus über den Beſtand eines Miniſteriums entſcheiden

könnte. Anders ſteht es hinſichtlich der Abſtimmung der er

wählten Abgeordneten des Volkes, bei denen die Erbweisheit

nicht als angeboren gilt. Bei dieſen ein „Nicht-Schuldig“

mit nur 14 Stimmen Mehrheit erlangt zu haben, wobei die

Angeklagten ſelbſt durch Stimmabgabe ſich mit knapper Noth

vor dem „Schuldig“ retteten: das iſt ein kläglicher Sieg.

Noch ein ſolcher – und das Cabinet iſt verloren.

Es war unter dieſen Verhältniſſen nur klug von Seiten

Granville's, ſeinen Frieden mit Deuſchland zu machen. Glad

ſtone iſt mit ähnlicher Erklärung gefolgt. Wer ſie aufmerk

amer lieſt, wird freilich in ihr einen gewiſſen hohen Ton

finden, darauf berechnet, einen Gegenſatz zu Granville's

Sprache zu bilden, welche von chauviniſtiſchen Franzoſen ſo

übel vermerkt worden war. Dem Manne, der 1863, im Ver

ein mit Napoleon III., Deutſchland wegen Schleswig-Holſteins

den Krieg hatte erklären wollen, und der ſich deſſen noch vor

ſeinem letzten Amtsantritte rühmte; dem Manne, der auf der

ritualiſtiſchen Seite der engliſchen Hochkirchler ſteht, alſo dem

Kulturkampfe abgeneigt iſt; dem Manne, der es mit der ſlavi

ſchen und ruſſiſchen Sache hielt und darum nicht bloß gegen

die Türkei, ſondern auch gegen den jetzigen Bundesgenoſſen

Deutſchlands, gegen Oeſterreich-Ungarn, erging: ihm wird es

natürlich doppelt und dreifach ſchwer, ſo zu reden, wie

Granville es gethan.

Ein Irrthum wäre es freilich, zu meinen: unter den

Tories würde das beſſer. Im Gegentheil; was die deutſche

Anſiedelungspolitik betrifft, ſo würde es unter dieſer Partei

für uns nur ſchlimmer werden. Im liberalen Lager, deſſen

ſei man drüben verſichert, laſſen ſich immer noch Hebel an

ſetzen, mit denen Manches erzielt werden kann. Die Tories

mögen heute das liberale Cabinet, was ſeine Stellung zu

Deutſchland betrifft, mit Worten angreifen. Ans Ruder ge

langt, würden ſie ſich in Thaten ergehen, welche raſch genug

wider ſie zeugen müßten.

Zum Schutze Indiens allerdings träte eine conſervative

Regierung feſter gegen Rußland auf, als ein Gladſtone und

ein ºranville es mit ihrer Vergangenheit vermögen. Doch

die Gewalt der Ereigniſſe drängt dazu einer Löſung, bei

welcher es ſich bald darum handeln wird, ob ſelbſt die bis

herigen Freunde der Petersburger Regierung ſich zu einer

Thatermannen, oder ob England herabzuſteigen gedenkt von

ſeiner Stellung als Weltmacht.

Zur Tiefſeeforſchung.

Von Ernſt Voges.

Angeregt durch die wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe der neu

lichen Erpeditionen des „Traveilleur“ und „Talisman“ haben

jüngſt franzöſiſche Phyſiologen intereſſante Erperimente ange

ſtellt über die Wirkungen des Druckes auf verſchiedene Orga

nismen. Man ſetzte dieſelben ſolchem Drucke aus, wie er ge

wiſſen Meerestiefen entſprach. So brachte Renard ein

Quantum Hefe unter den Druck von 1000 Atmoſphären,

welcher der Tiefe von 6500 Faden entſprach. Nach einer

Stunde fand man ſie mit einer Zuckerlöſung gemiſcht. Aber

die Stunde verfloß, ohne daß ſich irgend eine Gährungs

erſcheinung zeigte. Eine Miſchung von Hefe und Zuckerlöſung

gährte überhaupt nicht, ſolange ſie dem Drucke von 600 Atmo

ſphären, der einer Tiefe von 3900 Faden entſprach, ausgeſetzt
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war. Ließ Renard ſolchen Druck auf Infuſorien und Mollusken

wirken, ſo verfielen ſie in einen ſchlafähnlichen latenten Zu

ſtand. Derſelbe gleicht der Kälte- und Wärmeſtarre, worin

die Thiere gerathen, wenn ſie beſtimmten niedrigen oder hohen

Temperaturgraden unterliegen. Sie erholten ſich von ihrer

Erſtarrung, nachdem ſie ſich längere oder kürzere Zeit unter

normalen Bedingungen wieder befunden. Ein Fiſch mit

fehlender oder luftleerer Schwimmblaſe ertrug unbeſchadet

einen Druck von 100 Atmoſphären, der einer Tiefe

von 650 Faden entſpricht. Bei 200 Atmoſphären verfällt er

der Druckſtarre, aus der er jedoch zurückkehrt, ſobald der Druck

nachläßt. Kommen 300 Atmoſphären über ihn, was 2000

Faden Tiefe entſpricht, ſo ſtirbt der Fiſch. Den Druck gewann

man durch Waſſer, das keine andere Luft enthielt als die bei

gewöhnlichem atmoſphäriſchen Druck aufgenommene. Inſoweit

wurden alſo die Erperimente unter ähnlichen phyſikaliſchen

Bedingungen vorgenommen, wie ſie ſich in der Tiefſee vor

finden. Es wäre zu wünſchen, daß dieſe Verſuche, welche

wohl die erſten ihrer Art ſind, unter den nöthigen Cautelen

eine weitere Vervollſtändigung erführen. Anſcheinend dürften

ſie uns im weiteren Verfolg ganz neue Geſichtspunkte über

die phyſikaliſchen Lebensbedingungen der Organismen eröffnen.

Aehnliche, wenn auch in anderer Abſicht unternommene

Erperimente ſtellte Paul Bert an. Er ſuchte nämlich die

Wirkung des Waſſers auf Lebeweſen zu erforſchen, wenn das

Waſſer unter dem Drucke comprimirter Luft ſteht. Wurden

junge Aale längere Zeit einem Drucke von 7 Atmoſphären

ausgeſetzt, dann ſtarben ſie; bei 15 Atmoſphären erfolgte der

Tod ſehr raſch. Was Bert hierbei beſonders betont, das iſt

der große Unterſchied zwiſchen dieſen künſtlichen und den

natürlichen Bedingungen, welche die Tiefſee aufweiſt, wo der

Gehalt des Sauerſtoffs an der Oberfläche unter dem Druck

von nur einer Atmoſphäre aufgenommen iſt.

Wohl trachtete man darnach, die Thiere während der

Verſuche unter ähnliche natürliche Lebensbedingungen zu

bringen, wie ſie in der Tiefſee herrſchen. Aber das war doch

nur im geringen Maße möglich. Schon die unvermittelte

Ueberführung von einem geringeren unter einen ſtärkeren

Druck und nicht die allmähliche Gewöhnung, wie ſie im

Meere ſtattfindet, wenn die Thiere nach Gefallen in den Tiefen

auf- und abwärts ſteigen, macht die Gleichförmigkeit mit den

Tiefſeebedingungen unmöglich. Dazu kommt als gewichtigſtes

Moment das Mißverhältniß in der Zuſammenſetzung der Luft

des Meerwaſſers und der des Erperimentirwaſſers. Im Meere

erneuern die Strömungen den Sauerſtoffgehalt und führen die

ſchädliche Kohlenſäure, welche die Thiere ausathmen, hinweg.

In dem Verſuchswaſſer aber vermindert ſich der Sauerſtoff,

während die Kohlenſäure zunimmt, weil die Thiere den vor

handenen Sauerſtoff im Athmungsproceß verbrauchen und die

Kohlenſäure abgeben. Wird alſo die Luft nicht in dem Waſſer

erneuert, ſo erliſcht ſchließlich das thieriſche Leben. Ob deshalb

die Thiere nur allein dem ausgeſetzten hohen Drucke oder

auch dem eintretenden Sauerſtoffmangel im Waſſer zum Opfer

fallen, das müſſen erſt weitere Verſuche erweiſen. Jedenfalls,

intereſſant dieſe Erperimente an ſich auch ſind, geben ſie uns

doch in der Art, wie ſie jetzt vorliegen, kein richtiges Bild

von dem Einfluß der phyſikaliſchen Lebensbedingungen, die in

den Tiefen herrſchen.

Großen Einfluß auf das Tiefenleben hat ſodann die

Temperatur. Von ihr hängt vornehmlich die Verbreitung der

Thiere im Meere ab. Welche Bedeutung im Allgemeinen die

Temperatur für das Leben hat, weiß wohl Jedermann. Ich

erinnere nur an den Einfluß der Jahreszeiten auf die Ent

wickelung des Lebens! Wie ungleich wirken da nicht Kälte

und Wärme auf den Organismus. Aber es iſt dann nicht

gerade der niedrigere oder höhere Temperaturgrad als ſolcher,

nicht die abſolute Kälte oder Wärme, welche immer ſo ver

ändernd wirken, ſondern die Ungleichförmigkeit, der jähe

Wechſel in den Temperaturzuſtänden. Dahingegen ertragen

Thiere bei einer allmählichen Gewöhnung gewiſſe Temperatur

grade, die ihnen ſonſt ſchädlich ſein würden. Natürlich ver

halten ſich die einzelnen Organismen ganz ungleich gegen ein

und denſelben Temperaturgrad. Während die einen ihn un

beſchadet ertragen, ruft er bei anderen beſtimmte Organiſations

veränderungen hervor und dritten b

Manche Thiere ſind geradezu Sklave.

Teichhornſchnecke vollzieht den Stoffwechſel unv .

thum nur bei 14–15" C. Waſſerwärme, wie Semper fanv.

Hält das Waſſer 30–32" C., ſo ſtellt ſie jegliche Arbeit ein;

bei 20 " C. fühlt ſie ſich am wohlſten. Die meiſten Thiere,

welche in unmittelbarer Nachbarſchaft mit der Teichhornſchnecke

leben, ſind freilich in dieſer Hinſicht beſſer daran. Sie brauchen

ſich nicht an ſolche Temperaturen zu kehren. Das Inſect,

der Froſch, der Vogel leben dort bei höheren und niedrigeren

Temperaturgraden, welche der Schnecke ſchaden würden. Solche

Thiere nun, welche ſtarke Temperaturſchwankungen ertragen

können, nennen wir mit Möbius eurvtherme; ſolche, die nur

geringe Schwankungen um ihr Temperatur-Optimum herum,

das heißt um die ihnen am zuträglichſten Temperaturgrade,

ertragen können, bezeichnet man als ſtenotherme Thiere.

Und wie äußert ſich der Temperatureinfluß auf das

Leben? Allgemein in gewiſſen Reactionserſcheinungen, die in

der Art der Bewegung, der Ernährung, des Wachsthums und

der Vermehrung zum Ausdruck kommen. Und inſofern ver

halten ſich Kälte und Wärme in ihren Wirkungen gleich, als

nach der einen wie nach der anderen Richtung hin bei geſteiger

ten Graden das Leben allmählich latent wird, um, iſt eine

beſtimmte Grenze überſchritten, zu erlöſchen. Wärme wie

Kälte rufen den Sommer beziehungsweiſe den Winterſchlaf

mancher Thiere hervor, in welchem ſich ihre Lebensthätigkeiten

auf ein Minimum beſchränken. In die Kälteſtarre, wie Roß

bach den Zuſtand nennt, wo die Bewegung vollſtändig auf:

hörte, verfielen Infuſorien bei 3" bis 2" C. über Null. Hielt

dieſe Temperatur länger an oder wurde ſie weiter erniedrigt,

ſo ſtarben ſie. Dahingegen ertrug die Teichhornſchnecke noch

dieſelbe Temperatur, wie Semper beobachtete. Aber ihr Wachs

thum litt darunter. Es entſtanden Zwergformen. Dieſe

erperimentelle Beobachtung des directen Einfluſſes der Kälte

auf das Wachsthum illuſtrirt die bekannte Thatſache, daß

Kälte allgemein das Wachsthum hemmt, Wärme aber beſchleu

nigt. Wer dächte dabei nicht gleich an die Zwergformen des

Lebens, wie ſie an den Polen und auf hohen Bergen vor

kommen, und an die Rieſenformen der Tropen, obwohl es

die Temperatur nicht allein iſt, welche ſie hervorbringt. So

weit geht die Reſiſtenzfähigkeit mancher Thiere gegen Kälte,

daß ſie unbeſchadet das Einfrieren ertragen. Wenigſtens be

richtet man von Seeroſen, Rundwürmern, Inſecten, Krebſen,

Meeresſchnecken, Fröſchen, Kröten und Fiſchen, daß ſie voll

ſtändig einfroren und beim Aufthauen wieder auflebten. Eine

ganz beſondere Reſiſtenzfähigkeit gegen hohe Kältegrade haben

die Eier und Embryonen der Inſecten, Krebſe, Lachſe u. a.

und die Keimkörper der Moosthierchen, was für die Erhaltung

der Art von größter Bedeutung iſt.

Aehnlich wie die Kälte äußert ſich die Wärme auf die

Thierwelt. Zunächſt ſteigert ſie bis zu einer gewiſſen Grenze

die Lebensthätigkeiten. Auch hier iſt das Wärmeoptimum für

jedes Thier ein anderes. Wird daſſelbe überſchritten, ſo laſſen

die Lebensthätigkeiten nach und erlöſchen bei einem beſtimmten

Grade ganz und führen zum Tode. Die energiſchſte Bewegung

zeigen die Infuſorien nach Roßbach bei 30° C. Wird dieſe

Temperatur erhöht, ſo verlangſamt ſich die Bewegung der

contractilen Vacuolen und der Körperborſten, um bei 45 % (5.

ganz zu erlöſchen und zum Tode zu führen. Auf die

Generationsthätigkeit äußerte ſich die Temperatur in der

Weiſe, daß Kiemenfußkrebſe, mit denen Brauer erperimentirte,

bei 19° C. wohl wochenlang lebten, aber nicht geſchlechtsreif

wurden. Als ſie jedoch in eine Temperatur von 11 " G.

kamen, waren ſie ſchon nach zwei Tagen geſchlechtsreif. Und

ihre Eier gelangten erſt dann zur Entwickelung, als ſie auf

kleine langſam ſchmelzende Eisſtückchen gebracht waren. Werden

Thiere der Nordſee einer directen Sonnenwärme unter 30" (5.

ausgeſetzt, ſo ſterben ſie, während der Kiemenfuß ſich recht

behaglich dabei fühlt. Die höchſte bis jetzt beobachtete Tem

peratur, welche Thiere unbeſchadet ertrugen, war 75 ° C. In

Ä leben die Bewohner der heißen Quellen von Tozer und

Cafra in Tunis. Das iſt um ſo wunderbarer und bis jetzt

noch unerklärt, als ſonſt das thieriſche Protoplasma, dieſe

Lebensſubſtanz, bei 40–50° C. abſtirbt.
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„t die Wärme aber die Generations
- z. Es ſei nur des Umſtandes gedacht, wie

id Larven mancher Thiere, welche die Winterkälte

-*j Entwickelung zurückhielt, die warme Frühlingsſonne

zum erkenntlichen Leben und zum fortſchreitenden Wachsthum

erweckt. Es ſei ferner an die frühzeitige Reife unter den

Tropen und die ſpätere in den gemäßigten und kalten Zonen

erinnert. Man ſpricht von Winter- und Sommereiern der

Thiere und will damit den unterſcheidenden Einfluß der Kälte

und Wärme ausdrücken. Genug, durch zahlreiche Beobachtun

gen hat man den directen Einfluß der Wärme auf die ſeruelle

Entwickelung nachgewieſen.

Am zuträglichſten für die Organismen iſt natürlich eine

gleichmäßige Temperatur. In ihr gedeihen ſie am beſten, da

Schwankungen ihr Wachsthum und ihre Fortpflanzung nicht

hemmen. Und gerade ſie, dieſe günſtige Exiſtenzbedingung,

weiſt die Meerestiefe auf. Im Allgemeinen nimmt die Tem

peratur von der Oberfläche gegen die Tiefe hin ab. Und zwar

zuerſt raſch, ſpäter jedoch langſamer bis zu 700–1000 Meter.

Hier herrſchen durchſchnittlich 4" Wärme. Von da nimmt

die Temperatur gegen den Meeresboden hin noch langſamer

ab und ſchwankt in 5000 Meter Tiefe zwiſchen 0° bis +2° C.

ſowohl in der tropiſchen, wie in der gemäßigten Zone, wäh

rend ſie in den Polargegenden bis auf –2,5" C. fällt. Die

Bodentemperatur iſt zwar niedrig, aber, was eben Bedeutung

hat für das Tiefſeeleben, auffallend gleichförmig in allen Zonen.

Während die Oberflächentemperaturen beträchtliche Schwankun

gen von –3° C. in den Polargegenden, bis + 30" in den

Aequatorialgewäſſern aufweiſen, zeigen die Bodentemperaturen

jener Gebiete nur Unterſchiede zwiſchen + 2" und – 3" C.

Daraus erklärt ſich auch die unerwartete Erſcheinung, daß die

Tiefen der arktiſchen Meere eine verhältnißmäßig reiche Fauna

haben, die man am allerwenigſten in den eiſigen Gewäſſern

vermuthete. Und zwar eine Fauna, die, weil hier dieſelben

Lebensbedingungen wie in den tiefen tropiſchen Gewäſſern

herrſchen, dieſer tiefſeeiſchen Thierwelt ſo ſehr ähnelt. Die

Tiefenregion der Gewäſſer iſt denn auch das Gebiet der

ſtenothermen Thiere. Dahingegen ſind die Oberflächenſchichten

der Gewäſſer, welche in Folge der wechſelnden Jahreszeiten

und der Strömungen ſtarken Temperaturſchwankungen unter

worfen ſind, die Heimath, der eurythermen Thiere. Daß ihrer

weniger ſein werden als jener, liegt wohl auf der Hand. Und

deshalb haben wir auch den größten Thierreichthum nicht an

der Oberfläche, ſondern in den Tiefen zu erwarten.

Wie ſtörend ſolche Temperaturſchwankungen auf das

Leben der Seethiere wirken und wie andererſeits eine gleich

mäßige, wenn auch niedrige Temperatur gedeihlich für ſie iſt,

lehrt eine Beobachtung von Möbius. Er fand nämlich, daß

in den tieferen Theilen des Nördlichen Eismeeres dieſelben

Muſcheln, Krebſe und Würmer, welche auch in den flachen

Theilen der Oſtſee vorkommen, dort viel größer wurden als

hier. Er führt dieſe Gegenſätze auf den directen Einfluß der

Temperatur zurück, indem die mit den Jahreszeiten wechſeln

den Kälte- und Wärmeunterſchiede, welchen die flache Oſtſee

unterſtellt iſt, den Aſſimilationsproceß und das Wachsthum

ſeiner Bewohner unterbrechen, während die gleichmäßige Tem

peratur der Nordmeertiefe den ungeſtörten Fortgang jener

Lebensproceſſe fördert. Ob die Temperatur allein ſo beſtim

mend wirkt, ſtehe dahin. - -“ . .

Solche Gleichmäßigkeit in einer der wichtigſten Lebens

bedingungen bringt es denn auch mit ſich, daß die Entwicke

lungsperioden der Thiere unabhängig von den Jahreszeiten

ſind. Während wir in unſeren Breiten von einem Erwachen

des Lebens ſprechen, wenn mit der ſteigenden Sonnenwärme

die überwinterten Eier und Larven in die Entwickelung treten,

finden wir dort, wo der ſtärkere Temperaturwechſel jehlt, zu

allen Jahreszeiten die Thiere in den verſchiedenſten Entwicke

lungsſtadien. Das iſt weniger auffällig für die warmen, als

für die kalten Meere, welche, von einer Eisdecke überzogen, in

ihren Tiefen die entwickelungsfähigen Eier der Tiefſeebewohner

beherbergen. So fand Möbius an einem Muſchelpfahl, der

aus dem Eiſe der Kieler Bucht gezogen wurde, die Eiſchnüre

der Kiemenſchnecken Dendronotus und Aeolis.

Am größten ſind die täglichen wie jährlichen Temperatur

differenzen in den Meeren der gemäßigten und kalten Zone

Während im Sommer heiße Sonnenſtrahlen die oberen Waſſer

ſchichten durchwärmen, bringt ihnen der Winter eiſige Kälte.

Erſt mit zunehmender Tiefe verlieren ſich dieſe Gegenſätze.

Die Meere der Tropen hingegen kennen ſolche Schwankungen

nicht. Oft beträgt der mittlere Wärmeunterſchied zwiſchen

Sommer und Winter nur wenige Grade. Alſo nicht bloß in

der Höhe, ſondern, was viel wichtiger iſt, auch in der Be

ſtändigkeit der Temperatur ſind jene Gewäſſer beſſer als unſere

geſtellt. Denn, wie wir ſahen, gewöhnen ſich die Thiere viel

eher an eine beſtändige niedrige Temperatur, als an eine hohe

mit abwechſelnd niedrigerer. Hiermit bringt man die Erſchei

nung in Verbindung, daß gewiſſe boreale Thiergattungen,

welche in den nordiſchen Meeren nur die gleichmäßig temperir

ten Tiefen bewohnen, in den tropiſchen Gewäſſern nahe der

Oberfläche leben. Unter den Holothurien oder Seegurken führte

man früher eine Anzahl Gattungen auf, welche typiſch für den

Norden ſeien. Allein Semper fiſchte dieſelben Thiere aus nur

geringen Tiefen der Philippiniſchen Gewäſſer. Sie leben alſo

innerhalb weiter Temperaturgrenzen, und die abſoluten Wärme

oder Kältegrade ſind es nicht, welche ihnen ſchaden, ſondern

nur ein jäher Wechſel darin. Die Seeigelgattung Pourtalesia

bewohnt in den Meeren höherer Breiten gewöhnlich die

Tiefen, im Stillen Ocean fand man ſie auch in den Ober

flächenſchichten. Daſſelbe gilt für die Armfüßergattung

Lingula. Andererſeits liegt die Annahme nahe, daß die

äquatorialen Meerestiefen mit ihren niedrigeren Temperaturen

den nordiſchen Thieren den Aufenthalt ermöglichen würden,

was in der That denn auch zum Theil der Fall iſt.

So viel iſt klar: in den temperaturbeſtändigſten Meeres

becken iſt der größte Thierreichthum zu erwarten. Das be

zeugt uns das Rothe und das Mittelländiſche Meer, wenn

auch ihr organiſcher Reichthum noch mit anderen günſtigen

Lebensbedingungen zuſammenhängt. Die Oberflächentempe

ratur des Rothen Meeres beträgt nach Pullen 26 %–30 ° C.

im März. In 730 Meter ſank ſie bis auf 21,7%, in

1250 Meter auf 21,4° C., eine Temperatur, die ſich faſt

gleich blieb bis zum Meeresgrunde. Dieſe conſtante Wärme in

der breiten Tiefenſchicht Ä mit der durchſchnittlichen

Winterwärme des Oberflächenwaſſers überein. Rechnet man

dazu die abgeſchloſſene Lage, da nur enge und ſeichte Meeres

# das Rothe Meer mit den Oceanen verbinden, ſo iſt

ein Thierreichthum, den uns beſonders Klunziger kennen ge

lehrt hat, erklärlich. Gerade ſo verhält es ſich mit dem

Mittelländiſchen Meere. Seine Oberfläche zeigt 25%–28° C.

Die Wärme nimmt nun, dem allgemeinen Geſetze folgend,

wohl mit der Tiefe ab, aber doch nur bis zu 365 Meter.

Von da iſt die Temperatur bis zum Meeresgrunde, innerhalb

einer Schicht von 200 bis 3500 Meter, eine conſtante von

etwa 13" C., während jenſeits der Straße von Gibraltar das

Atlantiſche Waſſer bereits in 2500 Meter Tiefe nur 3° C.

hat. Jene Tiefentemperatur von 13" kommt der mittleren

Wintertemperatur des Oberflächenwaſſers gleich. Dieſe gleich

mäßige Wärme, welche in den beiden Meeresbecken herrſcht,

rührt daher, daß hohe Bodenſchwellen ſie von dem kälteren

Waſſer der benachbarten Oceane trennen. Und welchen

Lebensreichthum birgt nicht erſt das Mittelmeer! Seit Jahren

es deshalb das beſuchteſte Arbeitsfeld der Naturforſcher,

nd eine eigene zoologiſche Station, die zu Neapel, hat es ſich

zur vornehmſten Aufgabe geſtellt, ſeinen Meeresreichthum zu

erforſchen.

Außer dem Rothen und dem Mittelländiſchen Meere

eriſtiren noch warme Waſſerbecken dieſer Art in den Malayiſchen

Gewäſſern, freilich nicht ſo ſehr von dem benachbarten Meere

- abgeſchloſſen wie jene. Je abgeſchloſſener aber das Becken iſt,

deſto conſtanter die Temperatur und deſto ausgedehnter die

Waſſerſchicht, in welcher ſie herrſcht. Wenn auch weit ge

ringer, als die durchſchnittliche Wintertemperatur der Ober

fläche, ſo iſt hier doch die Temperatur größer, als die des

benachbarten Stillen Oceans gleicher Tiefen. Die Suluſee

hat eine 3700 Meter mächtige Waſſerſchicht von 10,3% E. Sie

iſt dort das wärmſte Waſſerbecken. Die anderen durch Boden

erhebungen abgeſchloſſenen Seen ſind in gleichen Tiefen kälter.

Die Chinaſee hat in 1700–3800 Meter Tiefe nur 2,3° C.,
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- - -

1g, die ſich namentlich in der Para

* kundgab, tritt uns der Poet hier

- ". er Rhetoriker entgegen – denn vorwiegend

* Eſ iſt er hier wie dort. Aber das os magna sonaturum,

das wir an ihm gewohnt ſind, der hoheprieſterliche Schwung

der Gedanken, wie ihn ſeine früheren Gedichte theilweiſe

athmen – z. B. die grandioſen „Apokalyptiſchen Reiter“ in

den „Palmblättern“ – kommt hier leider nur ſelten zu Wort,

ſo daß ein leiſes Sichabwärtsneigen von der Höhe des

dichteriſchen Standpunktes kaum zu verkennen iſt. Nichtsdeſto

weniger kann ein Band Gedichte, der ſo reine und edle Perlen

der Poeſie enthält, wie der vorliegende, gar nicht freudig

genug begrüßt werden. Zu dieſen Perlen gehören in erſter

Linie die vom Geiſte behaglicher Lebensfreudigkeit erfüllten

Gedichte „Im guten Jahre“, „Auf ſtillen Wegen“ und „Ein

alter Freund“ wie die fein gemeißelten Geſchichtsbilder „Anti

gone“, „Arria“, „Thusnelda“ und „Triſtan Spielmann“.

Das Poem „Eine Zeitbetrachtung“ dagegen leidet an einer

ſtörenden Disharmonie des Tons: die erſte Abtheilung ſtimmt

die hohe Muſik der Ode an und bewegt ſich in den ſchönen

und freien Linien der Reflexionslyrik großen Styls, während

die zweite ihr Pathos in einer ziemlich kleinlichen Exemplifi

cation verzettelt und verpufft.

Vorwiegend deſcriptiver Natur, wie die Gerockſchen, ſind

auch die Poeſien, zu denen ich mich jetzt wende: Theodor

Kirchhoff's „Neue Gedichte“ (Altona, Schlüterſche Buch

handlung). Der Verfaſſer, der ſich durch ſeine früheren Ver

öffentlichungen – „Adelpha“, „Gedichte und Balladen“ u. ſ. w.

– unter den deutſch-amerikaniſchen Dichtern eine hervor

ragende Stellung errungen und ſich namentlich als literari

ſcher Vermittler zwiſchen dem Deutſchthum dieſſeits und dem

jenſeits des Oceans mannigfache Verdienſte erworben, bietet

uns in dieſen ſeinen neueſten Gedichten in erſter Linie

Schilderungen und Verherrlichungen des amerikaniſchen Lebens

und der amerikaniſchen Natur, und zwar vorwiegend in epiſcher

Form. Das erotiſche Colorit, das den meiſten dieſer

Dichtungen eigen, erinnert in Vers und Reim mehrfach an

die farbenprächtige und ſinnlich greifbare Darſtellungsweiſe

Freiligraths, obgleich Kirchhoff die Plaſtik des Sängers vom

„Löwenritt“ nicht ganz erreicht. Was dieſen formenſchönen

Gedichten Kirchhoffs, unter denen „California“, „Deutſcher

Geſang“, „Nebelnacht auf dem Teneſſee“, „Meinem Vater“

und „Nach der Heimath“ eine auszeichnende Hervorhebung

verdienen, aber einen beſondern Reiz verleiht und ihren eigent

lichen ethiſchen Werth ausmacht, das iſt die große patriotiſche

Wärme, die in ihnen lebt, patriotiſch im deutſchen Sinne,

patriotiſch im amerikaniſchen; es iſt die Vaterlandsliebe eines

Bürgers zweier Welten, die hier zum Austrag kommt und in

dieſer patriotiſchen Doppelliebe liegt vielfach das Intereſſe,

das die Kirchhoffſchen „Neuen Gedichte“ im Leſer erwecken;

ſie bilden nach Inhalt und Form eine ſchätzenswerthe Be

reicherung der deutſch-amerikaniſchen Literatur und werden

# in beiden Hemiſphären die Freunde der Kirchhoff

chen Muſe erheblich vermehren. 1 .

Eine friſche, fröhliche Kraft, ein vielſeitiges Talent be

kunden die „Rothen Roſen, neue Gedichte“ von Harbert

Harberts (Hamburg, JF. Richter). Es geht der geſunde

Zug eines dem Leben meij und keck zugewandten Opti

mismus durch dieſe Lieder, Balladen, Zeit- und Reflexions

gedichte. In religiöſer wie politiſcher Beziehung ſteht der

Verfaſſer auf dem Boden des Liberalismus; er iſt ein klarer

Denker ohne alle Verſchwommenheit, ausgeſprochen norddeutſch

geartet – Harberts iſt ein geborener Emdener – und allem

Schönen und Guten, das die Erde bietet, mit robuſter Lebens

freudigkeit zugewandt. Die ſtarke, gerade Natur des Nord

länders ſpricht aus ſeinen Gedichten, wie es auch im Weſent

lichen nordiſche Naturſcenerie und nordiſche Sitte iſt, was

ihnen Inhalt und Stimmung gibt. Im Erotiſchen – bei

Harberts eine ſtarke Seite! – klingen die allzu ſehr

an Heine an, aber dem Dichter gelingt auf dieſem Gebiete

doch manche anmuthige Strophe, wie z. B. die beiden neckiſchen

Lieder „Niren“ beweiſen. Die glücklichſten Töne aber ſchlägt

die Sammlung in den beiden Rubriken „Erzählendes“ und

„Zeit, Streit und Gelegenheit“ an; namentlich die erſtere Ab

theilung enthält Stücke von großer realiſtiſcher Darſtellungs

kraft und geſchickter Pointirung, wie „Störtebeker“, „Weih

nacht mit Schrecken“ und „Don Diego Parricida“. Der

ſtarke Band dieſer „Neuen Gedichte des talentvollen Harbert

Harberts würde indeſſen an Werth gewonnen haben, wenn

der Dichter bei der Auswahl der Gedichte eine etwas ſtrengere

Selbſtkritik geübt hätte, aber auch ſo, in dieſer weniger rigo

roſen Auswahl, iſt der Eindruck, den die „Rothen Roſen“

machen, ein durchaus wohlthuender; ſie tragen ihren Namen

mit Recht; denn ſie ſind echte Kinder des Lenzes; ſie haben

Farbe und Duft.

Fröhlich auf dem friſchen, kräftigen Boden des wirk

lichen Lebens erwachſen ſind auch die von originellen Ein

fällen überſprudelnden „Zündnadeln, Gedichte von Oskar

von der Boberau“ (Leipzig, Eduard Wartig's Verlag), die

ein hübſches, friſch zugreifendes Talent, viel geſunde Be

obachtungsgabe und eine ungewöhnliche Formgewandtheit

documentiren. Die ernſthafte Seite des Lebens findet in der

Poeſie Boberau's eine weniger glückliche Reſonanz als die

heitere. Der kecke, friſche Humor, oft mit ſarkaſtiſchem Bei

geſchmack, iſt die eigentliche Domäne des Verfaſſers, und auf

dieſem Gebiete leiſtet er Treffliches. „Der Blauſtrumpf“,

„Carmen“ und andere heitere Lieder legen dafür Zeugniß ab.

Es iſt immer ein erfreuliches Symptom, in einer Zeit, wo

in Kunſt und Leben der Ernſt eine ſo große Rolle pielt, in

der Dichtkunſt hier und da den herzenbeglückenden Humor ſein

heiteres Auge aufſchlagen zu Ä und darum möge das

kleine Buch der Beachtung wärmſtens empfohlen ſein.

Und kleidet ſich der Humor nun gar in das Gewand des

Dialekts, ſo iſt das doppelt erfreulich, denn der Dialekt

bringt den genius loci poeticus einer abgegrenzten Provinz

prägnant zum Ausdruck, das Provinzielle aber in der Literatur

bewahrt die literariſche Production einer Zeit vor Einſeitig

keit und Verknöcherung und erfriſcht ſie mit dem verjüngenden

Hauche des Individuellen. Solch erfriſchender und verjüngender

Hauch weht in den oberbayriſchen Gedichten, mit welchen

Peter Anzinger die leſende Welt beſchenkt. „Es feit ſi'

nir!“ (München, Caeſar Fritſch) betitelt ſich das Buch. Unter

den Dialektdichtungen iſt es nächſt der plattdeutſchen gegen

wärtig in Deutſchland wohl die oberbayriſche, welche am aus

giebigſten und kräftigſten blüht, und ſie zeitigt in der That manche

werthvolle Frucht, wie die Gedichte Karl Stieler’s u. A. be

weiſen. Zu den achtbaren Leiſtungen auf dieſem Gebiete ge

hören auch die vorliegenden Anzinger'ſchen lieder- und

anekdotenhaften poetiſchen Kleinigkeiten. Neben einigem allzu

Derben und Flachen – ich hebe aufs Gerathewohl nur „Dee

neua Stiefi“ heraus – enthält das Buch eine Reihe äußerſt

charakteriſtiſcher, faſt ausnahmslos luſtiger und neckiſcher

Schilderungen und Epiſoden aus dem oberbayriſchen Volks

leben und ſpeciell aus dem ländlichen. Die Form iſt meiſtens,

wie dieſes Genre es erfordert, eine apje, und man

muß dem Dichter nachrühmen: er bekundet in der Wahl der

Stoffe wie in der geſchickten Zuſchneidung derſelben für ſeine

Zwecke eine ſehr glückliche Hand. Sein Buch wird durch zwölf

Illuſtrationen von L. Blume-Siebert, H. Engel, E. Horſtig,

Hugo Kauffmann und Mathias Schmid geſchmückt, unter

denen namentlich diejenigen der beiden letztgenannten Meiſter

alles Lob verdienen, und iſt nicht nur an ſich eine dankenswerthe

poetiſche Leiſtung, ſondern hat darüber hinaus auch noch den

culturhiſtoriſchen Werth, daß es dem Leſer in die Eigenart

des oberbayriſchen Volkes, in ſein häusliches, gewerbliches und

Ä. Leben, manchen neuen und intereſſanten Blick

eröffnet.

Volksthümlich, wenngleich in einem ganz anderen Sinne

als die Anzingerſchen Gedichte, iſt ferner eine Liederſammlung,

über die ich nur ein kurzes Wort ſagen möchte. Haben wir

es bei jenen oberbayriſchen Dichtungen mit volksthümlichen

poetiſchen Erzeugniſſen zu thun, die unverkennbar aus dem

Volke ſelbſt herausgewachſen ſind, ſo begegnen wir in den

nunmehr zu regiſtrirenden Gedichten einer Art gelehrter Volks

poeſie oder doch der Volkspoeſie eines Gelehrten. Ich ſpreche

von den „Liedern, Romanzen und Balladen“ von

Richard Zoozmann (Berlin, E. Neuenhahn), welche in jeder

Zeile auf das Studium der nordiſchen Ballade und des deut
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ſchen Volksliedes zurückweiſen und den Ton ihrer Vorbilder

mit großem Geſchick treffen. Von modernem Empfinden kann

ſomit in dieſen Gedichten, die bei aller Volksthümlichkeit des

Vortrags einen gewiſſen akademiſchen Zug, und zwar einen

von mittelalterlich-archivariſchem Gepräge, nirgends verleugnen,

nicht viel die Rede ſein. Aber es ſpricht aus ihnen ein

liebenswürdiges Talent, und Balladen wie „Die Ronceval

ſchlacht“, „Hans Huttens Ende“ u. a. zählen zu dem Beſten,

was jüngſthin auf dieſem Gebiete inÄ geſchaffen

wurde.

Nachdem ich in meiner heutigen Beſprechung bis hier

her in der angenehmen Lage geweſen, über die Ä beurtheilen

den poetiſchen Werke das Füllhorn des Lobes reichlich ausſchütten

zu dürfen, kann ich am Schluſſe dieſer Revue meine Indignation

nicht zurückhalten über eine in Goldſchnitt und feinſtem

Einbande prunkende dichteriſche Geſchmackloſigkeit und moraliſche

Leichtfertigkeit, wie ſie mir in meiner bisherigen kritiſchen

Praxis kaum je vorgekommen. Das Buch betitelt ſich „Im

Banne der Venus“ von Karl von der Ems (Berlin,

Verlag von R. Jacobsthal). Man braucht wahrlich kein

prüder Philiſter, kein weltſcheuer Asket zu ſein, um den Ge

dichten dieſes Venusapoſtels gegenüber etwas wie äſthetiſchen

Ekel und moraliſchen Degout zu verſpüren. Der Verfaſſer er

richtet in dieſem ſauberen Romanzero des Hetärenthums und

der Proſtitution ſeinen jeweiligen Freundinnen – mehr als

zwei Dutzend an der Zahl – eine förmliche Walhalla, in der

jede dieſer Huldinnen unter überſchriftlicher Verwendung ihres

nom de guerre – Cilly, Henny, Nanni u. ſ. w. – lyriſch

porträtirt oder apoſtrophirt, jedenfalls aber gebührend glorificirt

wird. Wir blicken hier in einen Abgrund von ſittlicher Verwilde

rung und Geſchmacksverrohung, welchem gegenüber ſich uns die

Frage aufdrängt: was iſt in dem vorliegenden Falle größer,

die Entäußerung jeder Selbſtachtung, welche der Verfaſſer

durch die Veröffentlichung dieſer poetiſchen Beweisſtücke ſeines

lüderlichen Lebenswandels documentirt, oder die beleidigende

Deſpectirlichkeit, die er dadurch dem leſenden Publicum gegen

über an den Tag legt? Längſt iſt es bei mir eine aus guten

Gründen geübte kritiſche Marime, dieſes Genre von Literatur

– ſoweit es an mir liegt – todtzuſchweigen, aber es gibt

eine gewiſſe Grenze des literariſchen Wohlanſtandes, über

deren Innehaltung die Kritik gewiſſenhaft zu wachen hat und

bei deren Ueberſchreitung ſie ſich zum energiſchen Proteſte auf

gerufen fühlen muß, wenn ſie ſich nicht zur Mitſchuldigen an

dem begangenen literariſchen Verbrechen ſtempeln will. Ich

conſtatire ein ſolches Verbrechen an der öffentlichen Moral

und dem guten Geſchmacke des Publicums, an der Ehre des

Schriftſtellerſtandes und an der Würde der Poeſie, begangen

durch die von der Ems'ſchen Gedichte „Im Banne der Venus“,

und gebe den wahrſcheinlich – und ſehr tapferer Weiſe –

pſeudonymen Verfaſſer ſowie den natürlich „höchſt ehren

werthen“ Herrn Verleger hiermit der öffentlichen Beurtheilung

preis.

Ans Fritz Reuter's Nachlaß.

- Von Oskar Bulle.

Keine Dichterfigur der neueren Tage iſt ſo bald legendariſch

geworden, wie die Fritz Reuter's. Zwar iſt der jetzt ſo weit

verbreiteten Volksausgabe ſeiner Werke die ausführliche und

zuverläſſige Biographie des Dichters von Adolf Wilbrandt

beigegeben, aber ſie iſt eben zu ausführlich, darum wird ſie

wenig geleſen, und die Fabeln, die über des einſtigen „Hoch

verräthers“ Leben, über ſein unglückliches Körperleiden und vor

Allem über die Art ſeines Dichtens ſich herausgebildet haben,

treiben luſtig weiter ihr trügeriſches und doch ſo anregendes

Spiel. Die den meiſten Reuter-Verehrern geläufige Vor

ſtellung iſt die, daß der plattdeutſche Dichter, durch Noth ge

trieben, eines ſchönen Tages die Schnurren, die er ſo vorzüg

lich zu erzählen wußte, zu Papier gebracht und, nachdem er

eine gehörige Menge derſelben aufgeſchrieben, ſich, ermuntert

durch den Beifall ſeiner Frau, entſchl,

Druck zu geben. Der Anklang, den ſi

habe ihn zum Weiterſchreiben veran.

und nach zum Dichter geworden“. Viele

Auffaſſung von der Geneſis des Reuter'ſchen Dichtergenu..

mag durch mißverſtandene Erzählungen der Wittwe des

Dichters ſelbſt entſtanden ſein; ſie fand wenigſtens ihre

weiteſte Verbreitung durch eine Schilderung des Anfangs von

Reuter's Schriftſtellerleben, die Friedrich Friedrich vor einigen

Jahren in der „Gartenlaube“ veröffentlichte, und welche ſich

im Weſentlichen auf die Mittheilungen „Luiſings“ von jenen

ſchönen Winterabenden, in denen die „Läuſchen und Rimels“

entſtanden, ſtützen konnte. Reuter erſcheint in Folge jener

Auffaſſung auch heute noch Vielen als der „Naturdichter“,

dem das Talent und der Humor die köſtlichſten Schöpfungen

freigebig in die Feder dictirte, und der mühelos und in

heiterer Naivetät nur hinzuſchreiben brauchte, was ihn eine

glückliche Beobachtungsgabe um ſich herum erblicken ließ.

Aber nur wenigen Glücklichen unter den Dichtern iſt, wie der

Knoſpe im Morgenſtrahle, eine unbewußte und raſche Ent

faltung zu freudiger Blüthe beſchieden, und Keinem unter ihnen

ein Erlangen des Lorbeers ohne Kampf und Schweiß ge

währt. Und Reuter gehörte nicht unter jene Glücklichen, ſo

ſehr es beim erſten, oberflächlichen Anblick ſeines Lebens auch

ſcheinen möchte.

Als der plattdeutſche Dichter mit den erſten unſcheinbaren

Gaben ſeiner in heimiſcher Zunge redenden Muſe, mit jenen

harmloſen Schnurren „Läuſchen und Rimels“ ſich an die

Oeffentlichkeit wagte, hatte er ſchon eine nicht unbeträchtliche,

freilich jedes äußeren Erfolges baare Thätigkeit als hochdeutſcher

Poet hinter ſich. In ſeinem Pulte ruhten, verſchwiegen und

begraben bis über ſeinen Tod hinaus, nicht nur jene Gedichte, die,

in der trübſten Zeit ſeines Lebens entſtanden, uns jetzt noch

durch ihre ſchmuckloſe Einfachheit wie durch die warme Un

mittelbarkeit des Empfindens anheimeln, ſondern ruhten auch

die erſten Conceptionen der großen Dichtungen, durch welche

er der populärſte Schriftſteller Deutſchlands werden ſollte.

Es iſt wenig bekannt, wenngleich ſchon in manchen Biographien

des Dichters erwähnt, daß „De Reiſ nach Belligen“, die in

ihrer plattdeutſchen Faſſung 1853 als zweites Werk Reuter's

erſchien, ſchon ſieben Jahre vorher hochdeutſch begonnen ward,

und noch überraſchender wird Vielen die Mittheilung klingen,

daß ſelbſt „Ut mine Stromtid“, das Werk, welches dem deut

ſchen Volk die ihm am liebſten gewordenen humoriſtiſchen Ge

ſtalten gab, ſchon beinahe 20 Jahre vor ſeinem Erſcheinen

von dem Dichter nicht nur etwa in flüchtigen Umriſſen con

cipirt, ſondern hochdeutſch faſt vollſtändig fertig geſchrieben worden

war. „Wie ein dickleibiges läſtiges Fragezeichen“ lag das

Manuſcript dieſes Romans in ſeiner erſten Faſſung dem

Dichter 20 Jahre lang im Pulte, und wie eindringliche

Mahner mögen ihm die Geſtalten jener erſten großen Dichtung

immer vor der Seele geſtanden haben, bis er ſie, in ein neu

Gewand gehüllt, aus ihrer poetiſchen Verzauberung erlöſte.

Schon Wilbrandt, der durch den Dichter ſelbſt Kunde

von jenem erſten Verſuche erhalten hatte, ohne ihn aber je

mals zu Geſicht zu bekommen, wies auf die Wichtigkeit des

ſelben hin. Könnte man doch, ſo ruft er aus, jene frühere

hochdeutſche Geſtalt dieſes Romans mit der jetzigen vergleichen,

was für anziehende Merkmale der Entwickelung würde man

auffinden! Aber Reuter war nicht dazu zu bewegen, jenes

„dickleibige Fragezeichen“ dem Fürwitz der Literarhiſtoriker zu

überliefern. Er hat es nie einen Menſchen ſehen, geſchweige

denn leſen laſſen und ſcheint überhaupt nur zu Wenigen

(darunter Wilbrandt) davon geſprochen zu haben. Wenigſtens

iſt in dem vortrefflichen Eſſay Julian Schmidt's über

Reuter nirgends eine Andeutung von dem Vorhandenſein

jener Urgeſtalt des Romans zu bemerken. Und Julian

Schmidt gehörte doch zu den Literarhiſtorikern, die Reuter am

früheſten und am eingehendſten gewürdigt haben, ja, er ſtand,

wie jetzt erſt veröffentlichte Briefe kund thun, ihm perſönlich

ſehr nahe. – Dieſes ſorgfältige Verbergen ſeines poetiſchen

Erſtlingswerkes iſt ein trefflicher Beweis für Reuter's ſchrift

ſtelleriſche Einſicht und für das gute Urtheil, mit welchem er

ſelbſt ſeine eigenen Leiſtungen nach ihrem Werthe abzuſchätzen
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ter“ wäre wohl etwas raſcher und

"öffentlichung ſeiner erſten Arbeit zu

s - ht einmal als „Ausgabe aus ſeinem

F„ete Reuter das Bekanntgeben ſeines Verſuches

-Äs war eben beſcheidener als ſo viele ſeiner Collegen in

Apollo; und 10 Jahre nach ſeinem Tode verſtrichen, ehe ſeine

Wittwe einem Kundigen Einſicht in das Manuſcript jenes

erſten hochdeutſchen Romans geſtattete und damit zur

theilweiſen Erfüllung jenes literarhiſtoriſchen Wunſches

Wilbrandt's Gelegenheit gewährte. Dieſer Kundige iſt der

durch ſeine Schriften über die niederdeutſche Literatur, beſon

ders das niederdeutſche Schauſpiel, bekannte Karl Theodor

Gaedertz, der vor kurzer Zeit eine Schrift „Fritz

Reuter-Reliquien“*) veröffentlichte, in welcher er auch

über jene Urgeſtalt von „Ut mine Stromtid“ ausführlichen

Bericht gibt. Es wäre wohl zu wünſchen geweſen, daß er

jene erſte hochdeutſche Faſſung des Romans ganz abgedruckt

hätte; doch muß wohl für den dereinſtigen Herausgeber einer

kritiſchen Reuter-Ausgabe noch etwas zu thun übrig bleiben,

darum wollen wir einſtweilen für das Gegebene dankbar ſein.

Bevor wir an eine Vergleichung der Urgeſtalt des

Romans mit der ſpäteren Faſſung gehen – ſoweit eine ſolche

an der Hand des Berichtes von Gaedertz möglich iſt –, wird

es nöthig ſein, ein Wort über die Entſtehungszeit jenes hoch

deutſchen Verſuches zu ſagen. Wilbrandt gibt als ſolche das

Jahr 1847 an, ohne jedoch einen Grund für dieſe Annahme

hinzuzufügen. Sollte Reuter in ſeinen Briefen an ihn, in

welchen er jenes „dickleibigen Fragezeichens“ Erwähnung thut,

dieſe Zeitangabe gemacht haben? Mit Gaedertz müſſen wir

ihre Richtigkeit bezweifeln, ſelbſt wenn ſie auf des Dichters

eigener, dann eben irriger, Ausſage beruhen ſollte. Denn alle

Anzeichen und des Dichters Lebensverhältniſſe ſelbſt weiſen

mit größter Wahrſcheinlichkeit auf den Winter 1844/1845 als

die Entſtehungszeit hin. Bekanntlich hatte der Dichter nach

den harten ſieben Jahren auf der Feſtung die noch ſchreck

licheren zehn Jahre zu durchleben, in welchen er ſich jeden

Tag die bange Frage vorlegen mußte: „wat nu?“. „In deſe

ſchreckliche Frag“, ſo ſagt er ſelbſt am Schluſſe von „Ut mine

Feſtungstid“, „bün ik Johre lang herümmer biſtert“. Das

wieder aufgegriffene Rechtsſtudium legte er nach einem Winter

ſchon wieder bei Seite, um nach einem Jahre des zweckloſeſten

Umherbummelns endlich die Einwilligung ſeines Vaters

zur Erlernung der Landwirthſchaft zu erhalten. Die drei

jährige „Stromtid folgte dem Bummeljahr. Auf dem gräflich

Hahn'ſchen Gute Demzin bei Malchin wird der in den An

fang der dreißiger Jahre ſtehende Erſtudent ein tüchtiger und

friſcher Oeconom; aber die Lehrzeit geht vorüber und die

Frage „wat nu?“ ſteht wieder drohend vor dem „Entſpekter“.

Er iſt mittellos, ſein Leiden ſtellt ſich zeitweiſe in aller Furcht

barkeit ein, ſein Vater, der deſſen phyſiſchen Urſprung nicht

kennt, hält ſeinen Sohn für verloren und zieht die Hand von

ihm ab. Das iſt im Jahre 1844. Der Umhergeſtoßene

findet eine Zuflucht bei dem treuen Freund, den er während

ſeiner „Stromtid“ erworben, bei dem Gutsbeſitzer Fritz

Peters in Thalberg bei Treptow an der Tollenſe. Dort

verlebte er den Winter von 1844 auf 1845 und dort und in

dieſem Winter iſt es zweifellos geweſen, daß der ſtellenloſe

Landwirth die friſchen Eindrücke, die in ihm das Landleben

angeregt, ſammelte und in ſeiner erſten größeren Dichtung

niederlegte. Sicher war er eifrig bei dem Werke, und vielleicht

erfüllte ihn der Reiz des Schaffens wieder mit friſcher Hoff

nung, als der Tod ſeines Vaters (22. März 1845) das be

ſchauliche Treiben ſtörte. Der Vater war im Zorn gegen den

Sohn dahingeſchieden. Im Teſtamente hatte er ihm nur

unter der Bedingung das Erbtheil zugebilligt, „daß er ſich

innerhalb vier Jahren gänzlich das Laſter des Trinkens abge

gewöhnt habe“. Welcher Gegenſatz! Als der Vater dieſe

Worte bitteren Herzens hinſchrieb, waren in der Phantaſie

des ſcheinbar verlorenen Sohnes ſchon die Geſtalten zum

Leben erwacht, die einſt Tauſende mit Freude und Luſt

erfüllen ſollten!

*) Wismar, Hinſtorff'ſche Hofbuchhandlung,

Denn die Menſchen, deren Schickſale die Haupthandlung

in „Ut mine Stromtid“ bilden, ſind alle ſchon in dem titel

loſen „Roman“ zu finden, welchen Reuter in jenem Winter

verfaßte, und die Grundzüge der Fabel decken ſich in beiden

Abfaſſungen vollſtändig. Wenn man überhaupt in „Ut mine

Stromtid“ eine Haupthandlung anerkennen will! Das iſt ja

nicht ſo ſelbſtverſtändlich, da die Epiſoden, die ſie umſchlingen,

das Intereſſe an ihr wenn nicht überwuchern, ſo doch bedeutend

ablenken. Faßt man aber als Mittelpunkt des plattdeutſchen

Romans, als Stamm, um den ſich das üppige Grün der Er

zählung windet, die Erlebniſſe Habermann's auf dem Gute

des jungen „unbewußten“ Landedelmanns auf, ſo findet man

eine vollſtändige Uebereinſtimmung zwiſchen dem Kern beider

Geſtaltungen der Dichtung. In dem hochdeutſchen Roman iſt

Habermann ebenfalls der Inſpector, welcher nach harten, un

verſchuldeten Schickſalsſchlägen ſich in die Dienſte des alten

einſichtsvollen Gutsbeſitzers begibt, und durch daſſelbe Er

eigniß, den an ſeinem Boten begangenen Diebſtahl, wird er

von dem Sohne, den er ebenfalls beim Ringen um ein Ge

wehr durch einen Schuß verwundet, aus ſeiner Stellung ver

jagt. Hier wie dort iſt der Inſpector der tüchtige, bewährte,

ehrliche Mann, der junge Edelmann der ſchwache, verlogene

und eitle Charakter, iſt die junge Herrin ein edles und ein

ſichtiges Weib und der Eleve des Inſpectors der „entfahmte

Windhund“ Fritz Triddelfitz, der ein Speiſekammer-Verhältniß

mit Mamſell Möller hat. Auch die innere Motivirung der

Charaktere iſt dieſelbe; dieſelben kleinen Züge aus den

Lieutenants-Jahren des jungen Gutsbeſitzers, aus ſeinem Ver

kehr mit ſeinen Tagelöhnern und ſeinem Nachbarn Pomuchels

kopp, die komiſche Empfangsſcene bei ſeinem Einzuge auf dem

Gute, ſeine ſonderbaren Ideen bei der Bewirthſchaftung des

ſelben, ſein Vollblutpferdeſport und Fritz Triddelfitzen's Aben

teuer mit der Vollblutſtute; kurz ºfj was den Inſpektor

Habermann bis zu ſeinem Weggange vom Gute angeht und

was um ihn vorgeht, iſt ſelbſt in den kleinſten Einzelheiten

in jener erſten Faſſung ſchon ausgearbeitet. Deshalb ſchlägt

Gaedertz auch vor, man möge jenes unbetitelteÄ
„Inſpector Habermann“ benennen.

Die hochdeutſche Abfaſſung ſchließt mit dem Weggange

Habermanns vom Gute. Der gekränkte, alte Mann befindet

ſich auf dem Wege zu ſeiner Tochter Luiſe, die er unter der

Obhut eines unverheiratheten Bruders und einer alten Haus

hälterin im nahen Städtchen hat erziehen laſſen und die, wie

ihr Ebenbild in „Ut mine Stromtid“, ein ebenſo durch die

Heiterkeit und Anmuth des Weſens wie durch eine über ihren

Stand hinausgehende Bildung ausgezeichnetes Mädchen iſt,

welches ſelbſt der adelſtolzen Frau von Hackenſterz einſt

imponirte. Auch ſie wird von einem wackeren Jüngling ge

liebt, und das kummervolle Bangen des Vaters, daß durch

ſeine Verdächtigung nun auch das Lebensglück der Tochter

zerſtört ſei, bildet das tragiſche Ausklingen jener Erſtlings

Erzählung.

Es muß bemerkt werden, daß die Tragik des Abſchluſſes

der Urgeſtalt von „Ut mine Stromtid“ nach der Meinung

mancher Kritiker, welche jene erſte Abfaſſung nicht gekannt haben

konnten, auch das einzig Folgerichtige für den plattdeutſchen

Roman geweſen ſein würde. Schon Julian Schmidt hebt dies

in ſeiner Analyſe hervor. Er ſagt über „Ut mine Stromtid“: „Der

Dichter ſcheint, hält man namentlich den Schluß vor Augen,

poetiſche Gerechtigkeit in der alten Weiſe auszuüben: es geht

am Ende jeder der betheiligten Perſonen genau ſo gut, als

ſie es verdienen. Es wäre intereſſant zu wiſſen, ob das

urſprünglich in der Abſicht des Dichters lag; . . . . .

Manches macht mich zweifelhaft. Es finden ſich in den erſten

Bänden einzelne Andeutungen, die Luiſens frühen Tod be

fürchten laſſen, und ich glaube nicht, Ä dieſe Andeutungen

ohne Zweck ſind. Der Ausgang Habermann's aus dem

adligen Gut am Ende des zweiten Bandes iſt in einer ſo

leidenſchaftlichen Erregung, daß man ſich auf einen tragiſchen

Ausgang gefaßt macht; und ich muß bekennen, daß mir der

dritte Band, was den ſtofflichen Inhalt betrifft, ſehr

viel matter und gezwungener vorkommt als die früheren . . . .

Ich glaube, wenn Fritz Reuter ſeiner urſprünglichen
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dein zu einem verſteckten Podere. Unten liegt die ſtaub

Ebene, mit eiſengrauen Waldſtreifen. Ringsum wogen

rge im Sonnenlicht, und feine Rauchfäden ſteigen von

in die blaßblaue Luft, als hätten ſie noch immer

iſche Anwandlungen. Vor uns auf langem, braunem

ücken taucht nach einer Stunde unſer Ziel auf, eine

niedrige Stadt-Silhouette mit etlichen Thürmen gegen

nke Ende hin. Und wie ſich die Hügel unter uns

oder heben, tauchen Pienza vor uns und Montepulciano

uns abwechſelnd auf und nieder, daß niemals beide zu

in Sicht ſind. Es iſt eine Wagenfahrt auf wogendem

Bandita Newton.“ Dieſe fürchterlichen und zugleich

haften Worte wecken uns aus ſolchen landſchaftlichen

ſen. Sie ſind auf eine Tafel geſchrieben, welche hoch

e graue Eiche genagelt iſt. Der Name Newton und

egriff eines Banditen! Iſt der Mann an dieſem Baume

t worden und ſoll die Tafel ſeine Geſinnungsgenoſſen

n? Oder iſt ſie eine Firmatafel, welche zu Geſchäften

mdem Eigenthum einladet? Nur nicht erſchrecken, furcht

Fremdling! „Bandita“ iſt nicht „Bandito“, ſondern

et ein Jagdgehege und ſolche Tafeln der Jagdpächter

n ja überall in Italien die eingefleiſchten Wildſchützen

ugend der Enthaltſamkeit. „Il Signor Nefton“ aber

changeſehen in der Gegend, einer der vielen Engländer,

it Generationen in Toscana feſtgewurzelt ſind, Zwirn

nder, Salz-Engländer, Borar-Engländer, Kupfer-Englän

nd augenſcheinlich das unglimpfliche toscaniſche Sprichwort

achthaben: „Inglese italianato è un diavolo incarnat0“

alianiſirte Engländer iſt ein eingefleiſchter Teufel). Mr.

yn aber iſt Käſe-Engländer, und das ganze Land rings

ißt ohne Furcht den Käſe, den er in ſeiner großen

erei und Käſerei herſtellt. Seine ſchneeweißen Kühe, von

weißen Hunden bewacht, als flöſſe der rinderbleichende

nnus durch ſein Anweſen, ſtrotzen ſichtlich von Caſein.

Eine Ruine am Wege . . . Vorbei!

Ein Rohziegelpalaſt am Wege,

zo Maſſaini . . . Vorbei!

Nun durch eine Thalſenkung voll großer Schollen und

cher, eine zerſchlagene Welt von Lehm, und hinan zur

Piusſtadt, zum Palaſtdorfe der Piccolomini. Ein hohes

es Kreuz ſteht links am Wege, darauf ein naiver

rhahn, der im Winde kreiſcht, als krähe er noch immer

Petrus, dem in dieſem Dorfe zwei Nachfolger, Oheim

Neffe, geboren ſind. Das Kreuz iſt ſeltſam aufgeputzt

allen Marterwerkzeugen der Paſſion; Nägel, Hammer,

ange, Lanze, Schwamm, Alles iſt in natura daran auf

tat.

n Stadtthor. Vom Ackerfeld aus betritt man ohne

eres den „Corſo“. Selbſtverſtändlich zu Fuße, denn man

nicht in Pienza; es wäre zu klein dazu. Auch hat der

her ſeine Pferde im erſten Hauſe links eingeſtellt; nur

Pferde gibt es Unterkunft, einen Gaſthof für Menſchen

t die Stadt nicht, deren Sohn, ein katholiſcher Odyſſeus,

eler Städte Herbergen geſehen und Wirthsrechnungen er

et. Das Alles wiſſen die alten Weiber von Pienza genau,

n haben ſie ihre Strohſeſſelchen ſämmtlich mitten auf den

y hingeſtellt und unterhalten ſich mit dem Aufſetzen neuer

n auf alte, und dabei ſchwatzen ſie, als wäre Pienza der

elpunkt der Weltereigniſſe, und dieſe hingen vor Allem

Gange ihrer Zungen ab.

Ein ſtattlicher Corſo, der von Pienza. Er mag ſeine

n zweihundert Schritt laufen, ehe er die Piazza del

mo erreicht. Und breit iſt er auch; er hat die Breite

erer Fußgänger. Und eine Sparcaſſe iſt daran, und eine

heke, in der man Theriak bekommt, das Arcanum des

zen Jahrhunderts, wie noch heute in den Apotheken von

dig, Rom und Neapel. Die Ecke des Corſo gegen den

nplatz hin bildet der gewaltige ſchwarzgraue Travertin

el des Palazzo Piccolomini. Man muß ihn ſofort er

en, denn er hat die kennzeichnenden Piccolomini-Fenſter

dem Kreis im Halbkreis, wie der Palaſt in Siena. Ein

er Junge, drei Newton'ſche Käſe hoch, ſitzt auf der hohen

nſtufe, die um den ganzen Palaſt läuft. Wie er mich er

mit dickem Thurm:

blickt, ſpringt er auf mich zu und ruft, mit ungewaſchenem

Finger ſtolz auf die eigene Bruſt deutend: „Ich bin auch

darauf!“ Er wiederholt die ſeltſame Anrede vier- oder fünf

mal, mit immer freudigerem Stolze, wobei er ordentlich zu

wachſen ſcheint. Sollte der arme Junge einen Anfall haben

und phantaſiren? denke ich mir; und der ehrenwerthe Cavaliere

Moſes Levi, Profeſſor der Kinderheilkunde an der mediciniſchen

Schule zu Florenz, iſt ſo weit! (Ich weiß nicht, ob er ver

wandt iſt mit dem tapferen und ſteinreichen Major Levi, Ab

geordneten für Reggio d'Emilia.) Es kommen aber alsbald

noch etliche Kinder herbeigelaufen, Knaben und Mädchen, und :

rufen mir dieſelben Worte zu: „Ich bin auch drauf! Signore,

ich auch! Wir alle ſind drauf, Signore!“ Ä

„Worauf?“ frage ich endlich.

Aber keiner weiß es zu ſagen. Endlich tritt ein Grau

kopf herzu und antwortet für ſie: „Auf dem Bilde, Signor,

auf der Photographie.“ Es war nämlich vor vierzehn Tagen

ein Photographin Pienza geweſen, der erſte ſeit Gründung

der Stadt, und hatte Aufnahmen der Bauten gemacht, mit der -

erſten beſten Staffage, die ihm von ſelbſt in die Bilder hinein

lief. Es ſcheint, daß die ganze Einwohnerſchaft auf dieſen z

Photographien mit verewigt iſt, d. h. die Männer ausgenom

men, denn Pienza iſt eine Stadt von Ackersleuten, und die

Männer ſind tagsüber an der Feldarbeit. Die Aufregung ob

des merkwürdigen Beſuches hatte ſich aber noch nicht gelegt,

die Weiber auf dem Corſo plauderten noch immer von den

Zauberkünſten des Mannes, der eigentlich hätte verbrannt

werden ſollen, und die Kinder ſpielten mit Vorliebe Photo

graph, indem ſie ſich Apparate aus den ſeltſamſten Geräthen

zuſammenſtellten,

Der Domplatz iſt ungefähr ſo groß wie der Straubinger

Platz in Gaſtein und ebenſo von vier oder fünf mäßig

großen Gebäuden umſchloſſen. Aber freilich von welchen Ge

bäuden! In ihrer ſonnenwarmen, graugrünen Travertin

Pracht ſtehen ſie da, ein Stück Großſtadt im damaligen Sinne,

mitten in ein Dorf hineingeſtellt. Pius II. wollte in keinem

Dorfe geboren ſein, ſondern in Klein-Rom. Da ſteht ſeine

dreiſchiffige Hallenkirche und bildet die eine Seite des Platzes;

ſie iſt nicht zu groß, aber ſtattlich und mehr als biſchöflich;

man ſieht ihr deutlich einen Papſt an, ſchon weil die Façade

ausgebaut iſt. Dieſe hat zwei Stockwerke, mit kräftigen

Säulen gegliedert, und oben einen Giebel, drei Bogen im

Erdgeſchoß und darüber ein großes Rundfenſter, von Wappen

und Tiara überragt. Links davon der Palaſt, den er für den

Biſchof gebaut, nachdem er den Biſchof für den Palaſt ge

ſchaffen, denn Corſignano war noch kein Bisthum, aber Pientia

wurde eines. Der Biſchofspalaſt iſt mehr niedlich als an

ſehnlich, aber der hochwürdigſte Herr Vescovo Bianchi, der

jetzt darin hauſt, findet ſich bequem genug untergebracht. An der

Rückſeite des Platzes der Palazzo Pretorio, das Rathhaus, mit

einem Florentiner Signorenthurm und drei offenen Bogen im

Hauptgeſchoß. Rechts vom Dom die eine Rieſenflanke der

Piccolomini'ſchen Reſidenz und in ihrem Schatten, ganz zur

Seite gerückt, der reizende ſteinerne Ziehbrunnen, auf deſſen

Architrav unter feingeboſſeltem Zierrath „Pius II. P. MI.“

eingegraben ſteht. Aber wo ſtünde dies nicht eingegraben?

Im Dom freilich bezieht ſich ein Theil der vielen Inſchriften

auf die Wiederherſteller des Gebäudes, das von jeher arg

wacklig geweſen. Der ganze Boden gegen den Hauptaltar

hin hat ſich geſenkt und bildet eine ſchiefe Ebene, die Gewölbe

zeigen große Riſſe, das Dach iſt durch eiſerne Ketten und

Bänder zuſammengehalten, die Pfeiler beim Chor ſind zwei .

Fuß tief unters Pflaſter geſunken, fünf Bogen im rechten

Schiffe ſind gar ſchon aus Holz erſetzt und nur wie Mauer

werk getüncht. Schon 1597 ſpricht eine Inſchrift von Reſtau

rirung der Einſturz drohenden Kirche (templum hoc ruinam

minans“). Der Hochaltar, laut Inſchrift von Pius II. am

29. Auguſt 1462 geweiht (im Ornament ſeines Sacraments

häuschens iſt der wohlbekannte Piccolomini'ſche Halbmond

reihenweiſe verwendet), wurde anno 1600 erneuert und 1760

von Francesco Piccolomini, neunzehntem Biſchof von Pienza,

neuerdings geweiht. Es iſt, als wollte der Dom ſeinem Er

bauer durchaus nachſterben, wie Pienza ſeinem Pius thatſäch

lich nachgeſtorben.

i
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Etwa dreißig Eingeborene waren mit mir in die Kirche

eingedrungen, meiſtens barfüßige Jungen. Einer, der Egiſto

(Aegiſth) hieß, als komme er gerade aus der „Klytämneſtra“

des Aeſchylos her, erwarb ſich die meiſten Verdienſte um mich.

Er lief und rief nach allen Seiten, um Kirchendiener und

Kleriker herbeizuſchaffen, die auch ohne ihn augenblicklich zur

Stelle waren. Er half mir, die Architektur der Kirche zu be

greifen, indem er jeden Pfeiler umarmte, den ich eben anſah,

und hinterher jede Thür beklopfte, welche ein Schlüſſel

gewaltigerer mir ſchon aufgethan hatte. Beſonders im Halten

meines Hutes und Stockes entwickelte er einen nicht gewöhn

lichen Scharfſinn. Doch ich thäte Unrecht, den wackeren Egiſto

mit der ſogenannten Lauge eines wohlfeilen Spottes beſpren

gen zu wollen. Sie waren wirklich intelligente Kerle, er und

ſeine Altersgenoſſen; das zeigte ſich, als der Sakriſtan die

Rückwand des Hauptaltars öffnete und die ſchweren Folianten

voll Miniaturen des fünfzehnten Jahrhunderts zu entfalten

begann. Etwas unſauber waren zwar einige dieſer Bände,

denn ſechs Hände zugleich griffen immerin die Seiten und blätterten

unter allerlei polemiſchem Meinungsaustauſch vorwärts und

rückwärts. Dieſe Gaſſenjungen kannten jedes Bild in dieſen

Büchern und riefen alle zugleich dem Kleriker zu, bald die

Santa Madonna mit dem ſchwefelgelben Kleide zu zeigen, bald

den heiligen Sebaſtiano mit den vermaledeiten Bogenſchützen

nicht zu vergeſſen, oder den himmelblauen Mantel der heiligen

Eliſabeth. Dennoch hätte ich das Blatt des „Giorno della

santa croce“ ſchwerlich zu Geſichte bekommen, wenn nicht

Egiſto durch eine hochpathetiſche Rede an den Sacriſtan –

ſie war ſelbſt mit Schmähungen über deſſen Unwiſſenheit ge

würzt – und durch eigenhändiges Umwühlen des pergamente

nen Schatzes mir noch glücklich dieſes prächtige Blatt zugäng

lich gemacht hätte. Auch zu den Paramenten Pius' II., welche

noch ſämmtlich in großen Schränken bewahrt werden, geleitete

mich das kunſtbegeiſterte Gedränge. Wie oft hatten die

Rangen ſchon den prächtig emaillirten ſilbernen Biſchofſtab geſehen,

welchen laut Inſchrift Pius II., „auf ſeine Koſten für die

Ecclesia Pientina machen ließ“, und die Rauchfäſſer des

gleichen und die koſtbaren Osculatorien und gar den gothiſchen,

reich verzierten Kelch des großen Papſtes; aber dennoch ſtaunten

ſie. Alles mit großen runden Augen an, als ſähen ſie es zum

erſten Male. Und ganz verſtohlen ſtrichen ſie mit dem Hand

rücken (der war etwas ſauberer als die hohle Hand) über die

ſchweren ſchimmernden Brokate und flandriſchen Tapeten mit

eingewebten Scenen, aus denen dieſe Pluvialen und Dalmatiken

gefertigt ſind, einige Dutzende, eins hinter dem andern, flach

über hölzerne Rahmen gehängt, vier Jahrhunderte an kirchlicher

Goldſtickerei, bis auf die heutige weißſeidene, moirirte Nüchtern

heit herab. Einige knieten ſogar nieder vor der Mitra ihres

gewaltigen Landsmannes; denn ſie iſt ſchwer in Gold und

Silber und Perlen geſtickt, edle Saphire und Topaſe um

flackern ſie wie blaue und grüne Flämmchen, und in der Mitte,

gerade über der Stirne, funkelt ein viereckiger Rieſenſmaragd,

der ganz ſicher heilige Geheimkräfte beſitzt, zwiſchen vier

wunderſamen Emailbildern, die wie Feuer glühen, ja ſelbſt

noch die Bänder ſind ſehenswerth, denn ſie endigen mit Email

platten, auf denen das Wappen Pius' zu ſehen iſt. Das letzte

Pluviale, das er trug, ein prachtvolles, ganz mit hiſtoriſchen

Bildern beſticktes Gewand, paßt gut zu dieſem Hauptſchmuck,

beſſer jedenfalls als der ſchlichte Ornat, den er als kleiner

Cardinals-Secretär auf dem Concil von Trient getragen.

Die äſthetiſch geſchulten Gaſſenjungen wollten mich gar

nicht wieder entlaſſen, ehe ich nicht jeden Brocatrock ihres

Papſtes ſo ungefähr auswendig gelernt hatte. Egiſto wachte

ſogar darüber, daß ich jedesmal auch das Futter in Augen

ſchein nahm; „la fodera, signor, ecco la fodera“. Endlich

entkam ich in den Palazzo Piccolomini. Im Verhältniß zu

den übrigen Bauten ſteht er ſo coloſſal da, als hätte man ihn

noch vor der Sintfluth gebaut; man hat im Eintreten das

Gefühl, als müſſe im Hof eine monumentale Hundehütte

ſtehen, mit einem kleinen Megatherium als Hofhund. Alle

vier Seiten des Hauſes hat Pius ausgebaut; man darf wohl

ſagen Pius, denn ein Blick in ſeine „Commentarien“, die erſt

120 Jahre nach ſeinem Tode gedruckt wurden, zeigt, daß er

ſeinen Baumeiſter wie einen Canonicus commandirte. Wenn

er das Haus heute ſehen könnte, in dem ſein gräflicher Ab

kömmling wohnt, ohne es irgend auszufüllen. Wie ſollte er

auch? Der Speiſeſäle allein enthält der Palaſt drei, einen

eigenen, für jede Jahreszeit (im Winter war man Römer).

Wer wird denn ſo viel ſpeiſen? Obwohl es im Grunde auch

an Pius' Tafel nicht gar glänzend herging, denn er war ein

ſparſamer Herr und ſein Hofſtaat bekam nicht immer ſatt zu

Ä ſo daß ſich ſeine Umgebung mit Epigrammen dafür ent

ädigte.ch Im Hofe des Palaſtes arbeiten etliche Maurer, Alles iſt

voll Schutt und Gerümpel. Das ſchöne achteckige Marmor

becken des Brunnens mit ſeinen verſtaubten Zierrathen hat

kein Waſſer. Die reichen Capitäle der Säulen ſind ſämmtlich

verſtümmelt und quer durch ihr ganzes Schnitzwerk mit eiſernen

Reifen umſchnürt. An den Wänden zeugt nur noch farbiger

Schmutz von geweſenen Malereien, von einem Moſaikfries

über den Arkaden, deren zwei untere Reihen noch offen ſind,

während die oberſte vermauert und zu einer Reihe kleiner

Fenſter eingeſchrumpft iſt. Einſt war dieſe ganze Rückſeite des

Palaſtes durch alle Stockwerke in Säulen-Loggien geöffnet,

als hätte man gar nicht genug Oeffnungen anbringen können

für die Unendlichkeit von Ausſicht, die ſich zu Füßen der

Palaſtbewohner entrollte. Der Fremdling genießt ſie jetzt vom

Garten aus, der zu einem ruppigen Küchengarten verwildert

iſt, mit dorrenden Kohlſtrünken und zerzauſten Salathäuptern.

Der Blick hinab ins braune Orciathal mit ſeinem Flüßchen,

das ſich hin und wieder krümmt, als ſuche es rechts und links

die einzelnen Waſſertröpfchen zuſammen, die der Sommer

übrig gelaſſen, iſt reizend. Und er wird großartig, ſobald

man die Augen zu den jenſeits emporgegipfelten Bergen hebt.

Lauter todte Feuerſpeier, abenteuerliche oder feingeſchweifte

Kegel, der Monte Cetone, der Radicofani, der Monte

Amiata.

Ah! Monte Amiata. Ein vornehmer Berg, der Herr

ſeiner ganzen Umgebung. Der Schauplatz der ſchönſten

Seiten in den Memoiren des Silvarum amator, des Wald

freundes Sylvius. Im zehnten Buche hat er ihn geſchildert,

mit blühenden arkadiſchen Farben, ein Feuilletoniſt und

Romantiker lange vor Erfindung des Feuilletons und der

Romantik. Man ſchrieb das Jahr des Heils 1462, als er

hier jenen merkwürdigen Sommer verbrachte, wandelnd auf

ewigjungem Raſen, ruhend in immerkühlem Schatten, dem

Vogel im Laub horchend und dem Bach im Kies. Unten in

der Ebene, in Stadt und Dorf, wüthete die Peſt, als wollte

ſie einem neuen Lukrez Modell ſtehen; oben aber auf Berges

Mitte, wo das alte Longobardenkloſter San Salvatore ſteht,

blühten die friſchen Farben der Geſundheit. Jenen Sommer

war der Monte Amiata der mons Vaticanus, und ſein Berg

gipfel prophezeite die Peterskuppel, welche Aenas Sylvius

noch nicht kannte. Die Chriſtenheit wurde damals von dieſem

Berg aus regiert. Der Papſt hatte ſeine ganze Curie mitge

nommen und das Inſiegel des Statthalters Chriſti. Da

wurde denn Segnatura gehalten, und im linden Kaſtanien

ſchatten mag manches Breve milder ausgefallen ſein, als es

in einer römiſchen stanza della segnatura gerathen wäre.

Denn wenn der Cardinal im rothen Hut geſtrengen Rath

zu raunen begann, ſang ihm der Dompfaff im bunten Feder

rock vom nächſten Baumzweig etwas Luſtiges drein. Wenn

der heilige Vater darüber einſchlief, kam ganz ſacht der (von

ihm erwähnte) Hirſch aus dem Dickicht und guckte ihm über

die Achſel ins Geſchriebene, wie ein anderes Thier dem heiligen

Lukas. Und wenn er in lauſchiger Abendkühle ſeine Cardinäle

vor dem Kloſterthor verſammelte und mit ihnen gelehrte und

ungelehrte Scherze trieb, ſo daß die sales und lepores (mit

langem „0“), wie man damals die Witze nannte, bis ins

Pagliathal hinunterſchallten, ſo war das den Landleuten noch

immer lieber, als wenn der gewaltthätige Pandolfo Petrucci,

der Bürgertyrann von Siena, hier oben ſommerte und ſich

die Langeweile der einſamen Abende damit vertrieb, daß er

ungeheure Felsblöcke mit eigener Hand zu Thale kollern ließ,

froh, wenn es ihm gelang, aufs Gerathewohl einen Menſchen

oder gar ein Haus zu zerſchmettern.

Noch ein modernſter Italiener preiſt auf dem Monte

Amiata nicht minder begeiſtert als Papſt Pius die hellen
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–

und lachenden Sonnenuntergänge, das Rauſchen der

n Wälder und den melodiſchen Tropfenfall der Gewäſſer,

ſen Hesperus' und das Mondlicht, das auf ſchweigenden

ſpielt zwiſchen See und Quell. Aber er iſt nicht

einÄ vielmehr Gioſuè Carducci, der gottloſe

r Satans.

Notizen.

von Franz Simm und die zu Reinecke Fuchs von Carl Gehrts.

Die Illuſtrationen derDramen (Iphigenie, Egmont, Taſſo, Clavigou.ſw.)

iſt bei Weitem nicht ſo geiſtvoll aufgefaßt, wie diejenige der vorge

nannten Werke, dagegen ſind in der bildlichen Erläuterung der Proſa

ſchriften (Wilhelm Meiſter durch Erd. Wagner, Wahlverwandtſchaften

durch Grotjohann, Dichtung und Wahrheit durch Klimbſch,

Kögler u. ſ. w.) die hiſtoriſche Treue, die liebevolle Vertiefung in die

Einzelheiten des Textes und das verſtändnißvolle Herausgreifen der

darſtellbaren Scenen anzuerkennen. Man wird bei der Lectüre

dieſer proſaiſchen Schriften durch das bildliche Beiwerk nicht geſtört,

ſondern im Gegentheil auf das Furchtbarſte angeregt werden, und in

dieſer Hinſicht iſt die Illuſtrirung vortrefflich zu nennen. – Es iſt

ſelbſtverſtändlich, daß auch die ſonſtige Ausſtattung des Werkes eine

gediegene und prächtige iſt. Als Titelbild iſt demſelben Goethe's

Porträt von Kuthſteiner beigegeben worden. Wir können dieſe Aus

gabe als eine werthvolle Bereicherung der Familien-Bibliotheken auf

das Angelegentlichſte empfehlen.

s Theodor Körner's Nachlaß. Liedes- und Liebes

an Antonie Adamberger. Zum erſten Mal vollſtändig und

nach der eigenhändigen Sammlung des Dichters heraus

von Friedrich Latendorf. (Leipzig, Bernh. Schlicke.) –

ctavheft, in welches Theodor Körner unter Anderem die Ge

us dem erſten Halbjahre ſeines Wiener Aufenthalts und alſo

erſten Zeit ſeiner Bekanntſchaft mit „Toni“, ſeiner ſpäteren

eingeſchrieben, hat ein eigenthümliches Schickſal gehabt: die

Körner's hat es nämlich in einem unbegründeten Groll gegen

nie den ſpäteren Herausgebern von Körner's Werken in gleicher

wie den übrigen Nachlaß, zur Verfügung geſtellt, ſondern es

halten, um durch Veröffentlichung der meiſtens an jene gerich

eder dieſelbe nicht über ihr Verdienſt zu ehren, und es ſchließ

Hüter der Körnergräber in Wöbbelin, Ludwig Wiechelt, ge

welcher es, wie ſeine mütterliche Freundin, ſtreng vor den

der Offentlichkeit bewahrte. Erſt der Sohn des alten Wiechelt

chdem er ſich überzeugt, daß die Gründe, welche Körner's

zur Zurückbehaltung dieſes Heftes beſtimmte, hinfällige ſeien,

laubniß zur Veröffentlichung der bisher noch unbekannten

Körner's an ſeine Braut gegeben. Der Herausgeber hat ſich mit

Geſchick und großem Eifer ſeiner Aufgabe unterzogen und, in

die 16 bisher noch unbekannten Gedichte aus jenem Hefte mit

n in anderen Ausgaben veröffentlichten zu einem reichen Kranze

te, ein Büchlein geſchaffen, welches nicht nur einen vollen Ein

Körner's Liebesleben gewährt und manche neue Perlen ſeiner

ietet, ſondern auch durch den textkritiſchen Nachtrag zu den be

werthen Erſcheinungen auf dem Gebiete der literarhiſtoriſchen

ng zu rechnen iſt. Unſere Leſer werden ſich erinnern, daß der

Theil der neuaufgefundenen Gedichte bereits von dem Heraus

der „Gegenwart“ (1884, Nr. 26) veröffentlicht worden iſt.

chdem nunmehr die von der deutſchen Verlagsanſtalt (vorm.

llberger, Stuttgart und Leipzig) unternommene, von Heinrich

r herausgegebene illuſtrirte Goethe-Ausgabe mit der

erung vollſtändig geworden iſt, wird es angebracht ſein, einen

enfaſſenden Rückblick auf dieſes mit künſtleriſcher Vollendung

hrte Werk zu werfen. Der Geſammteindruck, den man bei dem

lättern der Hefte erhält, iſt entſchieden ein günſtiger zu nennen:

ſtratoren haben ihre Aufgabe groß genug aufgefaßt, um im

einen die Gebilde der Phantaſie, die Goethe's Dichtungen ſchon

in uns erzeugt haben, nicht unangenehm verblaſſen und den

t zwiſchen unmittelbarer Auffaſſung durch die Lectüre und der

eIlluſtration vermittelten Anſchauung nicht zu einem allzu ſchroffen

zu laſſen. An Einzelheiten wäre freilich oft genug etwas aus

; in manchen Heften ſtößt man auf Befremdliches, ja zuweilen

ſchieden Unverſtändliches und Unverſtandenes in den Illuſtra

ſo beſonders in den Gedichten, wo das ſubjective Empfinden

ers durch das beigegebene Bild häufig genug verletzt wird.

aber nun einmal bei Illuſtrationen zu Dichtungen nicht zu

en, und es wäre verlorene Mühe, wollte man ſich mit den dar

en Künſtlern über die Berechtigung dieſer oder jener Auffaſſung

reiten. Die „Gedichte“ ſind aus dieſem Grunde in der vor

ºn Ausgabe entſchieden am ſchlechteſten weggekommen; für die

nſten Partien des Werkes halten wir die Illuſtrationen zu Fauſt

Zur Chronik von Grieshuus. Von Theodor Storm.

Berlin, Gebrüder Pätel. – Die Eigenthümlichkeiten der Storm'ſchen

Erzählungsweiſe ſind zu bekannt, als daß wir dieſelben bei der Be

ſprechung der vorliegenden Novelle, welche ſie in ganz charakteriſtiſcher

Weiſe an ſich trägt, nochmals hervorzuheben brauchten. Ein kurzer

Ueberblick über den Inhalt der Dichtung wird daher eine Kritik voll

ſtändig erſetzen: Grieshuus „baven de Haidkul“ iſt ein Dorf in der

jütländiſchen Haide, neben dem ſich noch die Trümmer eines verfallenen

Herrenhauſes zeigen. In dem letzteren wuchs um die Mitte des ſieb

zehnten Jahrhunderts ein Brüderpaar auf, ungleich an Leib und Seele.

Der Aeltere, kräftigen Körpers, von gutem, aber leicht zum Jähzorn

erregten Gemüthe, der, dem Waidwerk und Landbau ergeben, daheim

bleibt, liebt ein Mädchen aus dem Dorfe, das Kind eines alten

Schreibers, und heirathet ſie nach dem Tode ſeines Vaters; der Jüngere,

der eine gelehrte Erziehung genoſſen und herzoglicher Rath geworden,

macht wegen dieſer unebenbürtigen Ehe des Aelteren Anſpruch an den

Stammſitz und bewirkt durch Hinterliſt den Tod ſeiner Schwägerin

die vor Schreck zu früh einem Kinde das Leben gab. In finſterer

Nacht treffen ſich die beiden Brüder auf der Haide und der Aeltere er

ſticht den Jüngeren im Zorn. Die hinterlaſſene Tochter des Mörders,

der flüchtig wird, heirathet einen ſchwediſchen Oberſten und gebiert den

letzten Erben von Grieshuus, den jungen Rolf. Für die Schilderung

dieſes heranwachſenden Erben hat nun Storm den ganzen Zauber

ſeines Talentes verwendet. Der Knabe, feurig, kräftig, wie ſein Groß

vater, wird von dieſem, der unerkannt von den Dorfleuten, aus Liebe

zu ſeinem Enkelkind, als Wildmeiſter in des Oberſten Dienſt tritt, be

hütet und erzogen. Er wird ſchwediſcher Officier und ſtirbt den Helden

tod in einem Gefechte gegen die Ruſſen, das nahe bei Grieshuus ſtatt

findet. Der alte Wildmeiſter aber kommt in derſelben Stunde auf

einem wilden Ritte um, den er zur Rettung des Enkels unternommen

So endet das Geſchlecht derer von Grieshuus. (). B.

Aus meiner Studienmappe. Von Eugen Salinger. Drei

neue Erzählungen. Frankfurt a. M., Sauerländer's Verlag. – Der

Verfaſſer ſtudirt, wie es ſcheint, wie aus Nichts Viel zu machen ſei,

denn ſeine drei neuen Erzählungen leiden an einem übergroßen Mangel

an Erfindung. Von der erſten Novelle: Capitän Werner, könnte man

allenfalls noch ſagen, daß ſie ein Stimmungsbild ſei, die beiden anderen

ſind aber nicht einmal dieſes. Wir empfehlen daher das Buch Allen

welche an Schlafloſigkeit leiden. Q). B.
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plötzlich von einem läſtigen, viel Opfer an Blut und Gut

44 4 - 4. erfordernden Krieg befreit wurde, das konnte dem gefallenen

Das neue franzöſiſche Miniſterium. Miniſter nichts mehr fruchten. Zwar bemühten ſich Diejenigen,

welche im kritiſchen Augenblick ſo heldenmüthig geſchwiegen,

hinterher dem Geſtürzten eine eclatante Genugthuung zu be

Das letzte Mal ſchrieben wir an dieſer Stelle von dem reiten; aber dieſe Beſtrebungen glückten nicht und trugen nur

terium Ferry: „Soweit man überblicken kann, iſt auf dazu bei, die Kriſe peinlich lange zu machen. Die Thatſachen

Horizonte für die gegenwärtige Regierung kein bedrohen- haben Jules Ferry's politiſche Auferſtehung herbeigeführt, er

ewitter; es ſei denn, daß plötzlich ein Blitz vom blauen iſt, wenn auch nicht für den Augenblick, doch für einen ſpäteren

el käme und in dem Augenblicke zerſtörend in das Ge- Zeitpunkt wieder möglich geworden. Vielleicht gar iſt es ein

einſchlüge, als ſeine Krönung glücklich vollzogen werden Glück für ihn, daß er vor dem neuen Appell ans Land von

Der Blitz vom blauem Himmel iſt wirklich gekommen der Regierung zurücktreten mußte. Der Fall wäre tiefer,

at den mächtigen Chef der Regierung jäh hingeſtreckt. weniger unheilbar geweſen, wenn bei den Hauptwahlen das

würde es frommen, über der Vergangenheit angehörende Land die Politik der Regierung nicht in genügendem Maße

Von Wilhelm Singer.

chen philoſophiſche Betrachtungen anzuſtellen? Die ratificirt hätte – was zwar nicht ſehr befürchtet zu werden

ſiſche Kammer votirt heute dem Miniſterpräſidenten ihr brauchte, aber immerhin auch möglich war. In der Politik

uen. Morgen kommt eine Depeſche aus Tonking, daß muß man mit den actuellen Thatſachen rechnen, und deshalb

al Negrier durch die chineſiſche Uebermacht gezwungen nehmen wir Abſchied von dem Politiker, der mehr als zwei

angſon zu räumen, deſſen Beſitz der Miniſterpräſident, Jahre lang mit Glück und Geſchick die Geſchäfte Frankreichs

t auf die Mittheilungen der die Campagne führenden geleitet und ſich im Lande wie in Europa den Ruf eines

ale, als geſichert erklärt hatte. Da bemächtigt ſich eine tüchtigen und energiſchen Mannes erworben, der gute Be

hreibliche Fieberwuth der Gemüther. Anderswo würde ziehungen zu allen Nachbarſtaaten erhielt und der plötzlich das

ich gefragt haben: Wie kann der Miniſterpräſident für Opfer, wir möchten ſagen eines nationalen Mißverſtändniſſes,

ºrgänge auf dem Kriegsſchauplatze verantwortlich gemacht geworden.

, ſofern er den Heerführern die begehrten Kräfte und Was hat die Welt, und was hat Frankreich von dem

zur Verfügung geſtellt hat? Man würde vielleicht | Miniſterium Briſſon zu erwarten? Der Nachfolger Jules

n Erwägung gezogen haben, daß eine Schlappe in Ferry's bekleidete einen großen Theil ſeiner politiſchen Wirk

n, ſo empfindlich ſie die nationale Ehre auch zu be- ſamkeit das in Frankreich ſo bedeutende Amt des Kammer

vermöchte, doch noch immer kein Nationalunglück be- präſidenten. Eine verſchloſſene, wenig zugängliche, nicht ſehr

wegen deſſen die öffentlichen Gewalten ihre Beſinnung mittheilſame Natur, ein ſtrenger Republikaner und unparteiiſcher

n müſſen. In Paris aber riß das ſtürmiſche Tempera- Mann, hat er ſich hauptſächlich auf die Ausübung der in

lle Schranken nieder. Es mußte ein Opfer für das ſeinem Wirkungskreiſe gelegenen Pflichten beſchränkt, an dem

che Rachebedürfniß gefunden werden, und da fiel man täglichen Getriebe des politiſchen Lebens nur als Beobachter

en armen Miniſterpräſidenten her. Allen Groll über Theil genommen und ſich, obwohl aus der radicalen Linken

hnmacht und Verſtoßenheit, in welcher ſie ſeit dem hervorgegangen, ſtets über den Parteien zu halten gewußt.

1870 leben müſſen, ſchütteten Monarchiſten und Pfaffen- Man ſagte ihm nach, er reſervire ſich für die Präſidentſchaft

über das Haupt Desjenigen, der kurz vorher an der der Republik. Nur höchſt ungern und geradezu der zwangs

iner beifallstollen Schaar von Anhängern einherſchritt. Die weiſen Aufforderung der großen Parteien in der Kammer

tsmänner von links klagten ihn mit grauenerregender folgend, übernahm er, nachdem Miniſterium um Miniſterium,

chaft an, und von den Freunden wagte Niemand mannhaft kaum gebildet, wieder geſcheitert war, die Regierung: Er ſah

einzutreten. Draußen ſchrie die erregte Menge: „Tod ein, daß ſeines Beſtehens nicht ſein könne, wenn die feindlichen

Ins Waſſer mit ihm“, und unter einem Haufen von Fractionen im republikaniſchen Lager nicht ihren unglück

igen Stimmzetteln wurde ſein politiſches Glück be- ſeligen Zwiſt begraben und geeint das neue Urtheil des

Daß die Niederlage von Langſon nicht ſo unglücklich Landes anrufen. Zwar für den Moment mußten ſie, da ſie

ls der die ſtyliſtiſche Tragweite ſeiner Depeſchen nicht nicht anders können, ſich um ihn ſchaaren. Aber wenn die

berechnende General Brière de l'Isle in der erſten Be- | Vereinigung nicht freiwillig geſchieht, wie lange mag ſie

g geſchildert; daß die Chineſen trotz dieſes Zwiſchenfalls dauern? Er brachte das Opfer ohne Enthuſiasmus, aber auch

edensvorſchläge Jules Ferry's annahmen und das Land ohne Zagen, im Vertrauen auf – den guten Genius der

-n“
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Republikaner, wie ein Anderer auf Gott vertraut. Es wurde

von ihm behauptet, daß er bezüglich der „Revanche“ Gambetta's

Ideen theile. Möglich. Deutlich ausgeſprochen hat er ſich

darüber ſehr ſelten. Wir zweifeln aber, daß er jene Ideen

in aggreſſivem Sinne habe. Je weiter nach links, deſto weniger

iſt die republikaniſche Partei für Angriffskriege eingenommen.

Eher würden wir vermuthen, daß HerrÄ über Krieg

und Frieden Clemenceau's Anſichten theile: das Land in

ſtarken Vertheidigungszuſtand ſetzen, die Kräfte ſchulen und

zuſammenhalten, aber Krieg vermeiden, ſolange man nicht

direct angegriffen wird. Sich aufs Meſſer vertheidigen,

wenn es noth thut, im Uebrigen aber ſich in keine Händel

und Streitigkeiten der Welt miſchen und ſtark ſein, um Frieden

mit Ehren halten zu können. Im Uebrigen, welche Anſichten

der Miniſterpräſident auch hegte, es iſt faſt mit Sicherheit

anzunehmen, daß er ſie auf das Gebiet der äußeren Politik

nicht zu übertragen ſich bemühen wird. Denn die Leitung

der auswärtigen Angelegenheiten hat er ſeinem Vertrauens

mann Herrn von Freycinet übergeben, einem Staatsmann,

der kein Neuling mehr iſt in der diplomatiſchen Welt und über

deſſen friedliche Abſichten und Beſtreben, gut freundnachbarliche

Beziehungen zu halten, die politiſche Welt beruhigt ſein kann.

Auf dem Gebiete der auswärtigen Politik dürften, wenn keine

unvorhergeſehenen Complicationen eintreten, der neuen Re

gierung weder von außen noch von innen nennenswerthe

Schwierigkeiten entſtehen. Der Frieden mit China iſt nach

aller menſchlichen Vorausſicht und ſoweit man den Ver

ſicherungen der chineſiſchen Diplomatie Vertrauen ſchenken

kann, dem baldigen Abſchluß nahe. Die egyptiſche Frage

dürfte durch die Annahme des von den europäiſchen Cabineten

gebilligten Arrangements um einen Schritt zum Beſſeren ge

rückt ſein, und wenn auch die Neutraliſation des Suezcanals

glücklich geregelt ſein wird, dann kann Frankreich, wenn nöthig,

mit Ruhe ſeine Stimme zur Erhaltung des allgemeinen Friedens

erheben und mit dem Gewichte ſeiner Großmachtſtellung

allen der Humanität zu gute kommenden Fortſchritt wirkſam

unterſtützen und fördern. Sich unnöthig und großmanns

ſüchtig in die Angelegenheiten. Anderer einmiſchen, da

nach Erfolgen jagen, wo Frankreichs Intereſſe nicht im

Spiele iſt, oder gar Händel ſuchen, das liegt nicht im con

cilianten, klugen und vorſichtigen Naturell des Herrn

von Freycinet. Man kann alſo faſt mit Beſtimmtheit be

haupten, daß, wenn die Beziehungen Frankreichs zu den

Nachbarſtaaten nach Maßgabe der Verhältniſſe dauernd

freundliche waren, ſo werden dieſelben unter dem Mini

ſterium Briſſon kaum eine Veränderung erleiden. Vielleicht

dürften ſie ſich um eine Nuance zurückhaltender geſtalten

– aber auch dieſes iſt noch nicht ſicher.

Nicht ſo außer allen Fährlichkeiten befindet ſich das

Miniſterium des Herrn Briſſon nach innen hin. Das Band,

welches ſeine Majorität bis jetzt zuſammenhält, iſt noch loſe

geknüpft, und ſchon gibt es ſogar Skeptiker, die ſich fragen,

ob es überhaupt eine Majorität habe? Es fällt uns nicht

ein, die Leſer dieſer Blätter mit den Wünſchen und Beſchwerden,

Stärken und Schwächen der verſchiedenen Fractionen und

Fractiönchen in der franzöſiſchen Kammer zu beläſtigen; wir

ſind noch nicht einig, ob wir darüber mit Ironie oder be

dauerndem Ernſt ſchreiben müßten. Nur in der Hauptſache

glauben wir ihnen mittheilen zu ſollen, was ſie übrigens,

wahrſcheinlich, ſchon wiſſen werden, daß die ehemalige durch

die Schlappe in Langſon ſo ſehr in Deroute gebrachte Majo

rität die gefallenen Miniſter wieder an die Oberfläche zu

bringen bemüht iſt, weil ſie glaubt, daß mit ihnen, wir wollen

nicht ſagen ihren eigenen Wahlintereſſen, ſondern den Inter

eſſen des Landes beſſer gedient würde. Wenn es dieſer

reconſtruirten Partei aber gelänge, ihr Vorhaben zum Siege

zu bringen, ſo iſt mit aller Wahrſcheinlichkeit anzunehmen,

daß die anderen Parteien, anſtatt ſich zu unterwerfen, ſich gegen

die herrſchende Partei verbünden und daß dann die Republi

kaner entzweit und unter den beklagenswertheſten Bedingungen

vor die Wähler treten würden. Leicht wäre es unterÄ
Umſtänden möglich, daß von dem Streite der Republikaner

untereinander die Monarchiſten und Pfaffen profitirten und,

wie man glaubt, auch die extremſten Parteien der Linken.

Da der Natur der Sache nach die beiderſeitigen Oppoſitionen

des neugewählten Parlaments miteinander ſtimmen würden,

ſo könnten ſie nahezu jede Regierung unmöglich machen.”

Dieſer Eventualität auszuweichen, hat Herr Briſſon die -

Regierung an ſich genommen. Um ſeine je meinte er, -

können ſich die Republikaner, die geſtern noch entzweit -

waren, vereinigen und den gemeinſamen Feind des republi

kaniſchen Regierungsſyſtems bekämpfen. Die Sache liegt

ſo offenkundig, daß man nur erſtaunt ſein muß, wie

denn Jemand andere Anſichten haben könne? Aber es

giebt eben zu viel Leute, welche lieber dem unſicheren Beſſeren,

als dem ſicheren Guten nachjagen! Und dann glauben gewiſſe

Führer, daß, wenn Ferry wieder am Ruder wäre, ihnen der

glänzende Sieg nicht fehlen könnte, zumal wenn der Miniſter

des Innern ein Mann iſt, der bei den Wahlen die Geſchick

lichkeit über die platoniſche Ehrlichkeit ſtellt. Auch geht ihnen

nahe, daß, wenn die geeinigte Partei auch bei den Wahlen

eclatant ſiegte, die Majorität, die bis jetzt geherrſcht, jedenfalls

nicht mehr in derſelben Form wiederkehrt. Darum werden

der neuen Regierung ſchon Minen gegraben, werden ihnen

Wünſche in kategoriſcher Form vorgebracht und (wie nicht

wenige Politiker vorausſagen) dürfte ein Sturm auf ihre

Poſitionen noch vor den Wahlen unternommen werden, um

ſie zu ſtürzen. Wird es Herrn Briſſon gelingen, dieſem An

ſturm ſiegreich zu Ä. Oder wird es ihm möglich

ſein, ſich aus der ehemaligen Regierungspartei genug An

hänger zu recrutiren, um dann auch die militante Gruppe zur

Fahººge zu beſtimmen? Sein Bemühen geht dahin, die

Feindſeligkeiten der Republikaner untereinander zu neutraliſiren,

ungeſtüme Wünſche zu vertagen und allen guten Willen, alle

Kräfte der Republik zur Bekämpfung der Monarchiſten und

Clericalen aufzurufen. Die ſtreitluſtigen Führer aller Parteien,

dieſe freilich werden ſich nicht bald fügen, aber es kann ſchon

ſein, daß die Treue für das geweſene Miniſterium bei den

vielen unſchlüſſigen und weniger entſchieden auftretenden

Kammermitgliedern bald zu ſchwinden beginnt (das Talent

hierzu iſt ohnedies in nicht geringem Maße vorhanden), und

daß Diejenigen, welchen ein Bischen Miniſterialismus gar ſo

wohl thut, für ihren Ehrgeiz ſowohl als gegenüber den an

ihre Allmacht glaubenden Wählern, ſich dem neuen Geſtirn

zuwenden und alſo auch für Herrn Briſſon eine anhängliche Ma

jorität bilden, wie ſie es ſo gerne, ja ſo virtuos für Herrn Jules

Ferry lange Zeit gethan. Dann ſtünden die mißvergnügten

Führer ohne Soldaten da und müßten ſich, wollen ſie oder nicht,

mit guter Miene in ihr Schickſal ergeben. Ob nun die jetzt un

zufriedenen Elemente zur Raiſon kommen und ihr Verſprechen,

Herrn Briſſon zu unterſtützen, auch halten werden, das iſt die

anze Frage. Wenn ſie den zwiſchen ihnen und Herrn Briſſon

Äs eingegangenen Contract pünktlich ausführen,

können die Republikaner bei den Wahlen mit impoſanter

Einigkeit auftreten und ſiegen – wo nicht, dann wird ein

Mann, deſſen Autorität bisher noch unbefleckt war, noch eine

anſehnliche Kraft für die Republik abgenutzt oder wenigſtens

geſchädigt ſein, und der Erfolg kann ſchließlich ein kläglicher,

die Täuſchung eine grauſame werden. Dem republikaniſchen

Lager gegenüber iſt das Wort des Feldpaters aus Wallenſteins

Lager ganz am Platze: Er kann ſeinen Mund aufthun, zum

Helf Gott, wie zum Kreuzſakerlott.

Paris, Mitte April.
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Henry George und unſere Agrarier.

Von H. Mordmann.

e Frage des Grundbeſitzes ſteht in beiden Welten auf

esordnung, und es iſt intereſſant, in wie verſchiedener

ie hüben und drüben aufgefaßt wird. In Europa

in agrariſcher Form angreifend auf, und der Grund

trebt offen nach Herrſchaft über das wirthſchaftliche

veil angeblich auf ihm dasWohl des Ganzen beruhe. Habe

rundbeſitz ſeine gehörige Rente, ſo fallen für alle

Geſellſchaftsklaſſen von ſeinem reichen Tiſche hin

e Broſamen ab. In Amerika dagegen entwickelt ſich

wegung gegen den Grundbeſitz, weil er an und für

n übrigen Leuten die Möglichkeit zu leben erſchwere,

rbeit die Frucht wegnehme und auf dieſe Weiſe ein

niß der gedeihlichen Entwickelung der menſchlichen Ge

t werde. Der Angriff leidet nicht an agrariſcher Be

ung, ſondern dehnt ſich folgerichtig auch auf den ſtädti

auplatz aus, wie er denn nicht von kleinlichen Sonder

n, ſondern von einer größeren Auffaſſung der allge

Verhältniſſe getragen wird. Der hervorragendſte Ver

ieſer Bewegung iſt Henry George in ſeinen Aufſehen

den beiden Büchern „Progress and Poverty“ und

Problems“.

ſagt, die Verfaſſung der Vereinigten Staaten, wie die

ſche Erklärung der Menſchenrechte, verheiße allen

en gleiche Rechte, wenn aber dieſe Verheißung nicht

n weſentlichſten Punkte eine Lüge ſein ſolle, ſo müſſe

hes Recht an die Erde geben, denn ohne letztere ſei

zen überhaupt nicht denkbar. Wer nur mit ſeinen ge

Gliedern auf die Welt komme und die Erde bereits

itze Anderer finde, der ſei dieſen auf Gnade und Un

in die Hand gegeben. Seine Kraft zur Arbeit, zu ge

dazu bedürfe er eines Gegenſtandes, aber es gebe keine

Dinge, als ſolche, welche dem Grund und Boden ent

n. Dieſer iſt an letzter Stelle die einzige Quelle von

gelegenheit, und wer ſie Anderen verſchließen kann, hat

er Hand, dieſen die Bedingungen ihrer Arbeit und

theil an dem Producte derſelben vorzuſchreiben, welchen

abgeben müſſen. Robinſon auf ſeiner Inſel habe

als Sklaven gehalten, aber wenn er ihn freigelaſſen

wäre das Verhältniß daſſelbe geblieben. Freitag habe

ortfliegen noch fortſchwimmen können, auf der Inſel

be Alles Robinſon gehört und dieſer ſei daher unbe

er Herr über das Leben ſeines Gefährten geweſen.

anz ſo klar, aber ganz ebenſo ſchlimm liegen die Ver

e überall, wo man die Aneignung der Erde Seitens

er dulde. Die Sklaverei ſei angeblich abgeſchafft, allein

aven ſeien nur aus der Hand ihres Herrn in den

vbeſitz des Grundbeſitzes und des Capitals übergegan

s aus dem Grundbeſitz entſprungen. Die früheren

hätten es niemals ſo ſchlecht gehabt als jetzt die

lrbeiter, um welche ſich Niemand kümmert, während

lavenhalter ſeine Leute ſchon wegen des in ihnen

n Geldwerthes gepflegt habe und geſetzlich verpflichtet

ſei, ſie im Alter zu füttern.

enn die Sklaverei wieder erlaubt wäre, ließe ſie ſich

cht wieder einführen, denn wer würde Menſchen kaufen,

ie ſo billig miethen kann?

enn eine Eiſenbahn eine neue Gegend der Cultur er

wenn eine Stadt gegründet wird oder ſich ausdehnt,

ſt der Werth des Grund und Bodens, aber nicht der

lohn. Die Aneignung des Landes an Einzelne treibt

rigen in die Städte zuſammen und in Europa ſchon

n Lande: die engliſche Regierung exportirt ſogar ihre

Müſſigen“ Jrländer auf Staatskoſten, und die Bevölke

r Inſel hat ſich ſeit einem Menſchenalter um mehr

Drittel vermindert. Ohne den Abfluß nach Amerika

die Zuſtände in Europa längſtÄ geworden

er auch in Amerika ſei das freie Land nicht unendlich

den älteren Staaten der Union mache ſich die Noth

bereits fühlbar: der Preis des Bodens ſteige und der der

Arbeit falle, wie dieſe beiden Werthe überall in umgekehrtem

Verhältniß ſtehen,

Das Capital, aus dem Grundbeſitz hervorgegangen, be

nutze ebenfalls ſeine Macht zur Erlangung von unbilligen

Vortheilen und Monopolen mittelſt der indirecten Steuern,

welche die Regierung corrumpiren, die öffentliche Moral

fälſchen und die Gedanken des Volkes benebeln. Es mache

die öffentlichen Schulden möglich, und die großen National

ſchulden der Welt, die zum Zweck der Tyrannei und des

Krieges gemacht wurden, können unmöglich für etwas Anderes

als ein Uebel angeſehen werden. Wenn Grund und Boden

frei wären, ſo gäbe es auch jetzt noch kein Land in der Welt,

in welchem nicht jeder Einwohner ſeine Bedürfniſſe durch

mäßige Arbeit ſich in reichlichem Maße verſchaffen könnte.

Die Erde habe noch Raum für Alle, aber einige Wenige

haben ſie in Beſitz genommen und ſchließen die Vielen davon

aus. Mit der wachſenden Bevölkerung wachſe das Uebel.

Grundbeſitz und Capital verkaufen die Erlaubniß zu arbeiten

– gleichbedeutend mit der Erlaubniß zu leben immer

theurer, die Bodenrente, von welcher die Hypothekenzinſen

einen Theil bilden, und die öffentlichen Schulden wachſen

fortwährend, und immer kleiner wird der Antheil an dem

Arbeitsproduct, welchen der Arbeiter für ſich behält, ſo daß

er nie mehr als kaum das nackte Leben gewinnen kann. Des

halb helfen ihm auch alle induſtriellen Fortſchritte nichts.

Einzelne Perſonen, welche nie die Hand zu nützlicher Thätig

keit rühren, nehmen in der Form von Grundrente und Capital

zins Tauſenden von arbeitenden Menſchen die beſten Früchte

ihres Fleißes oder ſchneiden ihnen die Arbeitsgelegenheit

überhaupt ab. Die Nachfrage nach Arbeit mache ſich eine täglich

zunehmende Concurrenz, während der Grundbeſitz unverändert

bleibe.

Dieſer unerträgliche und unnatürliche Zuſtand ſoll aber

nicht gewaltſam geändert werden. Nicht eine Aufhebung der

beſtehenden Beſitzverhältniſſe und eine Neutheilung ſoll ſtatt

finden, ſondern die Geſellſchaft auf indirecte Weiſe in ihr

Eigenthum wieder eintreten, das ſie niemals hätte aufgeben

dürfen. In der germaniſchen Vorzeit habe an dem Grund

beſitz der Kriegsdienſt und eigentlich die Uebernahme ſämmt

licher ſtaatlichen Laſten geklebt. In der weiteren Entwickelung

ſeien ihm dieſe Laſten abgenommen und mißbräuchlicher Weiſe

aus der urſprünglichen Verleihung freies Eigenthum geworden.

Dieſer Mißbrauch müſſe abgeſtellt werden und zwar ſeien nicht

allein alle Staatsbedürfniſſe auf den Grundbeſitz zu legen,

ſondern die Geſellſchaft müſſe denſelben als Geſammteigenthum

zurücknehmen, indem ſie den vollen Pachtwerth als Steuer

einfordere, ſo daß dem Beſitzer von der Nutzung nur bleibt,

was aus ſeiner perſönlichen Thätigkeit entſteht: alſo der

Unternehmergewinn und der Arbeitsertrag. Was zu der

Hausmiethe die Bauſtelle und zu dem Gewinn der Landwirth

ſchaft der rohe Boden beiträgt, gehört dem Staate: d. h. nicht

der aus der Verbeſſerung hervorgehende Werth, ſondern die

urſprüngliche Nützlichkeit. Auf dieſe Weiſe würde Niemand

Grund und Boden halten, den er nicht benutzen kann und

ebenſowenig auf das Steigen des Grundwerthes ſpeculiren,

welches nicht ihm, ſondern dem Staate zu Gute käme. Die

Möglichkeit des Entſtehens ſo coloſſaler Einzelvermögen mit

ihrer Rückſeite der furchtbaren Maſſenarmuth wäre ausge

ſchloſſen, jeder würde lohnende Verwendung ſeiner Arbeits

kraft finden; das ungeſunde Zuſammendrängen in den großen

Städten würde aufhören und das Land ſich gleichmäßiger be

völkern, der Staat mit ſeinenÄ aber aus dem

Büttel oder Erecutor der allgemeine Wohlthäter werden. Er

würde die Städte mit Licht, Waſſer, Wärme und Theatern,

das ganze Land mit Eiſenbahnen, Canälen, Telegraphen und

Telephonen, Schulen, Bibliotheken und wer weiß was noch

Allem, verſorgen – und zwar gratis. . Kurz, die Erde müßte

zu einer verbeſſerten Auflage des Paradieſes werden, in welcher

nicht einmal der Baum der Erkenntniſ verboten wäre,

Man kann ebenſo wenig leugnen, daß in dieſen Gedanken

manche Uebertreibung ſtecke, als daß ſie einen wahren Kern

einſchließen. Daß der letztere ſich entwickeln und ſeiner Zeit

durchbrechen werde, kann gegenüber dem wachſenden Raum

#f
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mangel für die ſich ſtetig vermehrende Bevölkerung keineswegs

für unmöglich gehalten werden. Den Eintritt dieſes Zeit

punktes und die Form der Entwickelung vorherzuſehen, iſt

menſchlichen Augen freilich verſagt, aber die Welt bewegt ſich

jetzt ſchneller als früher, und der Weg von dem Gedanken zur

Ausführung iſt kürzer. Wenn etwas zur Beſchleunigung bei

tragen kann, ſo iſt es die Auffaſſung der europäiſchen Agrarier,

welche die Frage von der entgegengeſetzten Seite auslöſen

wollen und ſich dem Drange der Zeit entgegenſtemmen.

Beide Parteien gehen von dem alten Princip der Phyſiokraten

aus, welche den Staat mit dem Grund und Boden identi

ficirten. Aber die Amerikaner betonen die Pflichten, die

Agrarier die Rechte; die Erſteren wollen, daß der Grundbeſitz

den Staat trage, die Letzteren, daß der Staat dem Grund

beſitz diene. Wenn dieſer zu den Beſchränkungen, die er an

und für ſich der Geſellſchaft auferlegt, noch eine künſtliche

Vertheuerung der ganzen Lebenshaltung hinzufügen will, ſo

maßt er ſich offenbar eine Herrſchaft an, welche noch über die

Natur des Verhältniſſes hinausgeht. Der ländliche Grund

beſitz ſchließt keinenfalls ein Privilegium zur Verſorgung der

Geſellſchaft mit Lebensmitteln ein, ſondern im Gegentheil eine

ſtillſchweigend vorausgeſetzte Pflicht, und das preußiſche Land

recht hat noch eine Art ſtaatlicher Aufſicht darüber, daß die

Unterthanen ihre Felder ordnungsmäßig beſtellen. Wenn nun

in den europäiſchen Culturſtaaten das Land in ſeiner jetzigen

Vertheilung die Bevölkerung nicht mehr zu ernähren vermag,

ſo muß der Grundbeſitz die Möglichkeit, das Fehlende vom

Auslande zu erſetzen, nicht als einen Schaden, ſondern als

ein Glück anſehen. Ohne dieſe Beihülfe müßte ein Kampf

um das Daſein im weiteſten Sinne des Wortes entſtehen und

ſich vor Allem gegen den Grundbeſitz richten, in welchem die

alleinige Rettung läge. Der Hunger würde die Menſchen

zwingen, ſich ihres angeborenen Rechtes auf die Erde zu

erinnern.

Von dieſem Geſichtspunkte aus iſt das Streben unſerer

Agrarier nach künſtlicher Vertheurung der nothwendigſten

Lebensmittel nur ein Mittel, die Gefahr zu vergrößern und

zu beſchleunigen. Der Troſt, daß der Schaden nicht bemerkt

und zu erheblichem Theile durch den Gewinn des Grund

beſitzes erſetzt werde, dürfte ſich als eitel erweiſen. Die

wenigen Grundbeſitzer, denen ein fühlbarer Vortheil entſtehen

würde, können keinen erheblichen Einfluß auf den Abſatz und

Werth der ſtädtiſchen Arbeitsproducte üben, und wenn ſie eine

Flaſche Wein mehr trinken, ein paar Dutzend Auſtern mehr

eſſen oder theurere Gigarren rauchen, ſo wird das vom Zuſehen

den Arbeiter nicht ſatt machen. Selbſt ein vermehrter Ver

brauch der Erzeugniſſe ſeiner Arbeit würde ihm nicht viel

helfen. Alle induſtrielle Arbeit iſt nur formgebend, das Ma

terial dazu liefert Grund und Boden, auch die Arbeitskraft

entſteht erſt aus den Nahrungsmitteln und mit ihrer Ver

theurung wächſt die Auslage des Arbeiters wie mit der des

Rohſtoffes diejenige des Unternehmers. Der ganze Aufſchlag

kommt dem Grundbeſitzer zu und zwar in viel größerem Ver

hältniß, als er in ſeinem perſönlichen Bedarf die Auslage

wieder erſtattet. Daß der Arbeiter keinen größeren Antheil

für die vermehrten Koſten ſeiner Kraft erhalte, dafür ſorgt

der Unternehmer, die Concurrenz des Arbeitangebotes und vor

zu begreifen. Nur Herrn von Münchhauſen iſt es angeblich

gelungen, ſich an dem eigenen Zopfe emporzuheben, und auf

dieſe Autorität hin ſo durchgreifende Maßregeln zu ergreifen,

ſcheint doch etwas bedenklich.

Es wäre ein Schritt auf einer abſchüſſigen Bahn, auf

welcher keine Umkehr möglich. Man ſchätzt die Hypotheken

ſchulden des deutſchen ländlichen Grundbeſitzes auf 18 bis

20.000 Millionen Mark und ſie ſind eine Beleihung der

Grundrente, welche einen hohen Werth der letzteren beweiſt,

wie er auch aus den Pachtpreiſen hervorgeht. So lange eine

ſolche Grundrente vorhanden, kann man doch füglich nicht

ſagen, daß die Landwirthſchaft nicht mehr Ä und die

Klagen können ſich nur auf Ueberſchuldung ſtützen, bei welcher

das Zinscapital in die Rolle eingetreten iſt, welche Henry

George dem Staate zuweiſt – nämlich den Grundwerth an

ſich zu nehmen. Nach den in Preußen vorgenommenen Stich

Proben hatte ſich in den zwanzig Jahren von 1837 bis 1857

die Verſchuldung genau verdoppelt, und ſeitdem wird die Zu

nahme eher ſchneller als langſamer geworden ſein. Erbtheilung,

Reſtkaufgelder und Zinsverpflichtungen werden ſie auch ferner

wachſen laſſen, und ſo wird die durch Zollvertheuerung be

wirkte künſtliche Erhöhung der Rente am letzten Ende nicht

bei dem Grundbeſitz bleiben, ſondern dem Zinscapital zu

Gute kommen. Wenn die letzte Unterſtützung durch den Zoll

tarif von 1879 nicht bereits dieſen Weg genommen hätte,

würden heute nach fünf Jahren – die Klagen nicht wieder

ſo lebhaft ſein als vorher. Nach weiteren fünf Jahren würde

trotz neuer Hülfe das alte Lied wieder ertönen, und wenn end

lich das Mittel verſagt, die Verſchuldung weit über die natür

liche Grenze geſtiegen ſein und über den Grundbeſitz eine all

gemeine Kataſtrophe hereinbrechen – wie jetzt über die Zucker

fabriken.

Wenn man vor einer Confiscation der Grundrente zurück

ſchreckt, ſo läßt es ſich noch weniger rechtfertigen, ſie unter

empfindlichen Opfern für den größten Theil der Geſellſchaft

dem Zinscapital in die Hände zu ſpielen und dabei doch die

durch das Einzeleigenthum an Grund und Boden auferlegten

Beſchränkungen zu dulden. Dem wäre Henry George's Vor

ſchlag weit vorzuziehen. Uebrigens bewegt ſich dieſer durch

aus nicht mehr bloß im Reiche der Träume. Sein Urheber

hält es nicht für unmöglich, in ſeinem Lande ſchon jetzt eine

Majorität dafür und namentlich die Zuſtimmung der kleinen

verſchuldeten Beſitzer zu finden, und daß der Gedanke bereits

in vielen Köpfen ſpukt, zeigt die neue Vorlage an den Con

greß, nach welcher Ausländern der Erwerb amerikaniſchen

Bodens unterſagt werden ſoll, damit den eigenen Bürgern der

Raum nicht knapp werde. Wenn dies ſchon in Amerika ge

ſchieht, ſo liegt die Gefahr nahe, daß bei unſerer viel

ſchlimmeren Beengung und der ſocialiſtiſch viel gründlicher

vorbereiteten Stimmung die agrariſche Frage auf die offene

Herausforderung eine ungeahnte Wendung nehme.

<Literatur und Kunſt.
*.

Allem der Umſtand, daß die Preiſe aller unſerer Induſtrie

erzeugniſſe nicht vom Inlande, ſondern von dem auswärtigen

Markte beſtimmt werden, auf welchen wir in ſo großem Maße

K angewieſen ſind. Das alte Sprüchwort: D d «- U
-- . - - - - ſ

§ „Hat der Bauer Geld, er Journalismus im heutigen Rom.

Ä. Hat's die ganze Welt“, Von Heinrich Breitinger.

. . " - . - - - - V. 1 - / !

welches jetzt ſo gern wiederholt wird, ſtammt aus der Zeit, Als im Monat September 1870 das neue Italien durch

als Deutſchland, noch hauptſächlich Ackerbauſtaat und dünn die Breſche der Porta Pia in die ewige Stadt einzog und

á bevöltert, ſein eigenes Getreide nicht verbrauchen konnte, ſon- dieſe zur nunmehrigen Capitale des Königreiches machte, da

- - dern auf die Ausfuhr angewieſen war. Geſtaltete ſich dieſe beſaß das päpſtliche Rom nur ein beſchränktes Geiſtesleben

günſtig, ſo brachte ſie fremdes Geld in das Land, welches zu- localer Tradition. Die Dichterei war eine Hauptſache; denn

-* . nächſt in die Hand des Bauern floß, von hier aus Anlage noch waren die Schäfer der ſüßlichen Arkadia nicht ausge

ſtorben, bilden ihre Nachkommen doch heute noch eine mit

clericalen Elementen ſtark verſetzte akademiſche Zunft, welche

in der altberühmten Villa des Boscoparraſio (Parraſia lag in

dem alten Arkadien!) ſich zu verſammeln fortfahren. Fremde

ſuchte und ſo Allen zu Gute kam. Daß ein Einſtrömen des

Geldes vom Auslande ein Land reich machen kann, ſehen wir

- an Nordamerika, was es aber nützen ſolle, im eigenen Lande

den Städter zum Vortheil des Bauern zu plündern, iſt ſchwerer



16. Die Geg en w a rt. 245

–

üſſe hatten dieſe römiſchen Dichter allerdings nicht un

rt gelaſſen. Während die Gebrüder Maccári ihren

rdicultus trieben, überſetzte Fabio Nannarelli Goethe's

ſt“ und der Fürſt Torlónia gefiel ſich in ſeiner Stim

sverwandtſchaft mit unſerem Novalis. Stimmungslyrik

überhaupt die Stärke dieſer Römer von 1870. Wenigſtens

ihnen Anderes nicht recht glücken. Die Dichterin

machte Fiasco mit ihrem Drama (Taſſo in Sorrent),

pi mit ſeinen Novellen, Caſtagnóla mit ſeinem hiſtoriſchen

ne Spartacus. Bedeutendes leiſtete nur die römiſche

ctpoeſie, deren volksthümlicher Inhalt das Künſtliche und

hte von vorne herein zurückwies. Joachim Belli's ge

r Name reihte ſich von ſelbſt im Urtheile Italiens neben

nicht vergeſſenen Namen des Sizilianers Meli, des

ners Fucini und des Mailänders Porta. Andere junge

wie Pascarella, folgten Belli nicht ohne Glück.

Nun aber ward es mit einem Male anders, ganz anders

: gemüthlichen Stadt der Arkadier. Streber, die Brod

en, Streber, die Einfluß, Ehre, Macht und Ruhm

1, drangen mit einem Heere von Beamten durch die ver

ißvolle Breſche ein, Journaliſten, Politiker, Literaten,

eurer begannen das clericale Pflaſter unſicher zu machen.

terariſchen Leben der neuen Hauptſtadt machte ſich die

gung zunächſt durch Einwanderung der großen Zeitungen

r. Von Florenz her wanderten ein: die „Opinione“,

Diritto“ und der kurz vorher durch Martini gegründete

ulla“. Letzterer, den Namen eines Nationalhelden aus

Romanen Azeglio's an der Stirne tragend, machte

e, da er die Behendigkeit, die pikante Kurzweiligkeit und

razie des franzöſiſchen Journals auf italieniſchen Boden

pflanzen bemüht war. In der That, Ferdinando Martini

einen Mitarbeitern gebührt das Verdienſt, den Journal

nd durch dieſen auch den Romanſtil Italiens aus einem

fälligen in einen leichtgeſchürzten, durchſichtigen, raſch

Ziele ſtürmenden verwandelt zu haben. Man vergleiche

. B. den Mailänder „Crepusculo“ von 1855 mit

ni's Blatt von 1875. Was für ein Fortſchritt in Stil

Diction! Neider und Spötter nannten den „Fanfulla“

tweg das Hofblatt und den Hofnarren (Buffone di

), aber es brachte von Anfang an ſeine zwölftauſend

zlare an Mann und führte das journaliſtiſche Scepter

376. – Aber die Buchliteratur wollte nur langſam und

d gedeihen. Auch heute noch gibt es in Rom keine

1 Verlagsgeſchäfte, wie ſie in Florenz, Mailand und

vorkommen, und bedeutende Literaten ließen ſich erſt

terer Zeit daſelbſt nieder; ſie ſind ſelbſt heute nicht zahl

der Neapolitaner Bonghi, der Mailänder Cavallotti,

oskaner Arbib, der Genueſe Barili, der Piemonteſe

io, der aus Péſaro, Roſſini's Geburtsort, eingewan

Senator Mamiani erſchöpfen die Liſte ſo ziemlich. Unter

ömern ſelbſt erlangte nur Pietro Goſſa (geſt. 1881)

einen Dramen (Nero – Meſſalina – Plautus) eine

ſtelle in der Werthung Italiens. –

Wir leben in einer Zeit, wo das Buch durch die Zeit

die Zeitſchrift durch die Zeitung mehr und mehr be

wird. Auch in Rom trat eine Schöpfung der Tages

in die Lücke, welche die Buchliteratur gelaſſen. Ich

die halbliterariſchen Sonntagszeitungen. Auch hier ging

hrige Ferdinando Martini bahnbrechend voran. Sein

ulla della Domenica“, gegründet 1878, hatte zudem die

prochene Tendenz, in der Literatur mit dem Zopfthum

omantik ein für alle Mal aufzuräumen. Gleich die

Artikel griffen die Lombarden an und ſuchten die

iſche Dictatur der radicalen Toskanerſchule (Garducci,

ni und ihrem Anhange) in die Hände zu ſpielen. Vier

ſpäter rief Martini eine zweite Sonntagszeitung, die

enica letteraria“, ins Leben und überließ die Redaction

erſteren von nun an ſeinem Freunde Barrili, dem einge

rten Romanſchreiber aus Genua. Heute iſt Martini

alſecretär des Unterrichtsminiſters und hat unter Car

Eingebung die Romantik auch in der Schulliteratur

Korn genommen. Manzoni's Roman wird als Lectüre

och in einem Winkel der Lyceen geduldet. Carducci ent

ſogar die Leſebücher der unteren Claſſen. Manzoni iſt

eben zu katholiſch und zu wenig Demokrat für die Ton

angeber von heute. Er wird aber wieder auferſtehen, ſobald

dieſe nicht mehr da ſind.

Seit 1880 brach eine lärmende und übermüthige Bande

inger Streber in dieſe Sonntagsliteratur ein, um da ihr

Mühchen zu kühlen, ihre Galle zu leeren, die Gegner zu

„vermöbeln“, Kameraden herauszuſtreichen, über Alle und über

Alles zu plaudern und ab und zu ein Bischen Blasphemie

und Pornographie zu verüben. Ein tolles Durcheinander

von Stimmen wie in Dante's Hölle:

„llnerhörte Sprachen, greuelvolles Schelten,

Klagende Worte, Töne zornentbrannt.

Fauſtſchläge hallten, heiſ're Stimmen gellten.“

Viel Geſchrei und wenig Wolle; doch iſt auch Wolle da, und

es wäre ungerecht, unter dieſer meiſt aus Süditalien ſtammen
V. - - ". - - - -

den Jugend die unverkennbaren Talente wie Scarfoglio,

D'Annunzio, Mazzoni nicht bemerken zu wollen.

- Die Organe dieſer Jeunesse dorée ſind der „Capitan

Fracaſſa“, ſodann das Sonntagsblatt dieſer täglichen Zeitung

und die „Cronaca biſantina“. –

Der „Capitan Fracaſſa“ wurde 1880 von dem Genueſen

Vaſſallo nach dem Muſter des Pariſer „Figaro“ gegründet,

er hat ſeinem Vorbilde manches Geheimniß abgelauſcht und

ſucht ihm auch in der äußeren Form zu gleichen. Ihren

Namen hat die Zeitung mit dem Helden eines Romans von

Theophile Gautier gemein. Der „Fracaſſa“ verſuchte alſo auf

der vom „Fanfulla“ bereits gebrochenen Bahn um einen

Schritt weiter zu kommen. Thatſache iſt denn auch, daß der

„Fracaſſa“ durch die lebendige Friſche ſeiner Form wie durch

den Reichthum ſeines Inhalts den „Fanfulla“ bereits überholt

hat. Uebrigens war der „Fracaſſa“ von Anbeginn eine gegen

den „Fanfulla“ gerichtete, ſehr bewußte Reaction, welche einer

ſeits eine radicalere Politik, andererſeits eine Bevorzugung

des römiſchen Elementes unter den Zeitungsmachern der Haupt

ſtadt anſtrebte. Vaſſallo, der feurige Ligurier, holte bei

Coſſa und dem radicalen Giovagnöli ſeine Rathſchläge und

Eingebungen; ſeine heutigen Mitarbeiter ſind meiſtens junge

Leute aus Rom und aus dem Süden. Der Römer Pas

carella ſchreibt für ihn Sonette im heimathlichen Volksdialect;

Searfoglio aus den Abruzzen, Lodi aus Bologna, Fleres der

Sizilianer, beſonders aber die Neapolitanerin Matilde Serao,

welche Scarfoglio ſoeben als Gattin heimgeführt, zählen zu

den Beſten ſeines Stabes.

Auch der „Capitan Fracaſſa“ hat im Anfange dieſes

Jahres ſein Sonntagsblatt gegründet. Daſſelbe wird von

Carducci's Freund Chiarini, der als Gymnaſialdirector von

Livorno nach Rom herüberkam, geleitet. Seinen Ruf verdankt

Chiarini in erſter Linie ſeinen Leiſtungen als Dichter,

Literaturhiſtoriker und Kritiker, ſodann und vielleicht nicht

weniger einer engen Verbindung mit Carducci. Karl Hille

brand ſoll ihm bei der Ueberſetzung Atta Trolls keine un

weſentlichen Dienſte geleiſtet haben. Chiarini iſt ein ehren

werther, feingebildeter Mann, etwas ſtarr, zuweilen einſeitig,

dafür ein Mann, der den Muth beſitzt, den jungen Porno

graphen den Kopf zu waſchen. „Dieſe Dichtung gehört weniger

ins Gebiet der Kritik als in dasjenige des Strafrechtes (roba

non da critica, ma da questura). – Das ſind Helden

thaten eines Rieſenſchweins (prodezze di porcellone), ſo

redet Chiarini's letzte Vorrede zu D'Annunzio, dem jungen

Abruzzeſen, welchen er doch ſelbſt in die Literatur eingeführt.

Man ſieht, die alten Herren haben heute etwas Mühe, die

Geiſter, die ſie riefen, wieder loszuwerden. – Natürlich kniet

auch der Sonntags-„Fracaſſa“ vor dem großen Meiſter Car

ducci und preiſt in jeder Tonart den Propheten Allah's. Car

ducci hat erreicht, was er erſtrebte. Der toskaniſche Literat

ward Profeſſor in Bologna, der Profeſſor ward zum italieni

ſchen Victor Hugo und trommelte mächtig auf dem republika

niſchen Tamtam. Nachgerade ſpitzte ſich die Frage zu zwiſchen

Carducci und anderen noch lebenden Dichtergrößen Italiens,

ſchließlich zwiſchen dem lebenden Carducci und dem todten

Manzoni. Heute ſind ſie alle beſiegt, bei Seite geſchoben und

s

-
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proviſoriſch vernichtet; denn hinter Garducci ſteht ein Heer

von entſchloſſenen Schreiern mit ſtreitbaren Ellenbogen, die

unisono das Lied jenes Kritikers ſingen, dem Heine die

Worte in den Mund legt: „Da kommt der Büffel aller

Büffel, der Stier aller Stiere. Er allein iſt der Büffel, alle

Andern ſind nichts als gewöhnliche Ochſen!“

Die „Cronaca Biſantina“ wurde 1883 von Sommaruga

ins Leben gerufen. Dieſer unternehmende Mann hat eine

Vergangenheit, die der Feder eines Balzac würdig wäre.

Mit nichts hatte er angefangen und wenig genug beſaß er,

als ihm in Cáglari die Gründung eines kleinen literariſchen

Blattes „Farfalla“ (Schmetterling) gelang. Er ſiedelte nach

Mailand hinüber, wo die „Farfalla“ für die franzöſiſche

Realiſtenſchule und ihre Geſchmacksrichtung geräuſchvolle

Reclame machte, bis ſie 1879 wieder einging. Jetzt entſchloß

ſich Sommaruga für Rom, welches noch keinen einzigen be

deutenden Verleger zählte; mit dem Capital ſeiner Freunde

gründete er einen Verlag, deſſen Artikelchen durch elegante

Ausſtattung, billige Preiſe und pikanten Inhalt die italieniſche

Nation zum Bücherkaufen erziehen ſollten. Gleichzeitig ging

Sommaruga an die Gründung der Eleganten Literaturzeitung,

welche er Byzantiniſche Chronik taufte. Der wunderliche Titel

birgt ein Gompliment für Carducci, welcher einſt geſungen

hatte: „Italien forderte ſtürmiſch ſein Rom zurück, aber ſiehe

da! unſere Bourgeoiſie gab ihm ſtatt deſſen ein Byzanz.“

Damit das Blatt ein Anſehen bekäme, mußte es der unver

meidliche Carducci aus der Taufe heben. Carducci ließ denn

auch mit ſich reden, und Sommaruga kündigte an, daß jede

Nummer eine Doſis Carducci enthalten werde. Die Ehronik

aus der Hauptſtadt ward der eleganten Feder von Matilde

Serao anvertraut, Searfoglio und Genoſſen übernahmen die

Gladiatorenrollen literariſcher Klopffechterkunſt, D'Annunzio

verſprach in der Fleiſchmalerei das Mögliche zu leiſten. Dieſer

talentvolle Jüngling aus den Abruzzen wagte ſelbſt für einen

Olindo Guerini (Stechetti), der doch auch ſeine Poſtuma und

Anderes auf dem Gewiſſen hat, zu viel. In einem Spott

gedichte läßt Guerini ſich ſo gegen D'Annunzio und deſſen

Lieblingsadjectiv ..nudo“ vernehmen. „Ein Sonett hab' ich

gereimt, wo das Weiße und das Rothe, das Grüne und das

Blaue durcheinander ſchimmern, wo der Regen der nackten

Haide droht, der nackte Joſeph mit ſeinem nackten Kinde

ſpielt, eine dito Dame den ſeidenen Strumpf anzieht, der

nackte Koch den Morgeneinkauf auf dem Markte macht. Sechs

nackte Häſcher fah'n den Dieb in fuga . . . . Ein niedlich

Ding, ich ſchenk's dem Sommaruga.“ – Was Herr Gym

naſialrector Chiarini über die „Musa porca“ ſeines früheren

Schützlings zu bemerken hat, iſt oben angedeutet worden.

Schließlich, und das iſt das Beſte von Allem, geriethen

Dichter und Verleger wegen einer „moraliſchen Frage“

einander in die Haare. D'Annunzio hatte nämlich eine

Sammlung ſchmutziger Novellen unter dem Namen „Das Buch

der Jungfrauen“ (il libro delle Vergini) bei Sommaruga

verlegt. Der Verleger ließ das Bändchen mit einem höchſt ein

deutigen Umſchlage ausſtatten. D'Annunzio proteſtirte nun

gegen den obſeönen Buchdeckel, der den ſittlich ernſten Inhalt

aufs Schändlichſte verleumde. Der erſtaunte Sommaruga fand

keine beſſere Entſchuldigung, als daß er den Inhalt des

Buches zwar nicht kenne, wohl aber deſſen Autor.

Von jeher hatte Sommaruga auf den Scandal ſpeculirt,

und deshalb gründete er letztes Jahr die „Kaudiniſchen Päſſe“

(Forche caudine), in welchen der Profeſſor Sbarbaro, als

improviſirter Volkstribun des Traſtévere, den Wahnwitz ſeiner

Wuth gegen Alles, was in den Regierungs und Hofkreiſen

Anſehen genießt, ſo lange ausließ, bis die Häſcher ihn in

Bande ſchlugen. Auch ſein Verleger wurde bald darauf unter

die Anklage verſuchter „ricatti“ (franz. chantage, Erpreſſungs

verſuche durch Drohungen) verhaftet. Sommaruga befand ſich

gerade am Theaterballe (veglione), wo er am Arme ſeiner

ſchönen Adele Mai, einer in Rom ſehr bekannten Tänzerin,

von den ſauren Neujahrswochen ſich zu erholen gedachte.

Sein Verlag iſt vorläufig verwaiſt; die Liebeslieder der

Gräfin Lara (Schwiegertochter Mancini's), ſeine eigenen No

vellen (Sommaruga ſchreibt unter dem Namen eines Doctor

Pértica“), die ganze weiß-grün-rothe Poeſie D'Annunzio's und

ſo viele andere nette Büchelchen ſind in die Maſſe ſeines

Fallimentes gerathen, ein ſehr proſaiſches Ende eines ſo hoch

ſtrebenden poetiſchen Gründerthums.

Noch iſt beizufügen, daß Sommaruga in den letzten

Wochen ſeiner römiſchen Verlegereriſtenz eine neue modiſche

Zeitung, den „Nabab“ (Director Panzacchi) vom Stapel

ließ. Dieſes Blatt gleicht in ſeiner ganzen Ausſtattung dem

„Figaro“ und ſoll natürlich auch ſeinem Geiſte nach für die

Boudoirs von Rom daſſelbe werden, was in Paris der

„Figaro“ bedeutet. Aber ſchon nach einigen Wochen iſt aus

dem täglichen „Nabab“ ein wöchentlicher geworden, was auf

einen gewiſſen Widerſpruch zwiſchen dem Titel und den Hülfs

quellen des Journals ſchließen läßt.

Bisher iſt nur erſt von den literariſchen und figaresken

Zeitungen des heutigen Roms geſprochen worden. Verſuchen

wir's auch die politiſchen Blätter in Kürze zu charakteriſiren.

Die „Opinione“ nennt der Spott des heutigen Publikums

die „Großmama“ (la nonna); damit ſoll der Gegenſatz ihrer

ehrbaren Haltung zum ausgelaſſenen Treiben des Tages be

zeichnet werden. Die „Opinione“ iſt allerdings betagt, ſie

ward zu Olim's Zeiten, ich glaube Ende der vierziger Jahre,

in Turin vom Deputirten Dina, deſſen Büſte heute auf dem

Monte Pincio ſteht, gegründet. Sie focht ritterlich an

Gavour's Seite, wird heute vom Marquis d'Arcais, einem

hochgebildeten Sarden, redigirt, ſteht ſeit zwei Jahren zu

Depretis, zählt als Mitarbeiter Luzzati, den Nationalöconomen

von Padua, bleibt ernſt und würdig mitten in der ſteigenden

Fluth des italieniſchen Amerikanerthums, beſitzt einen beſchei

denen, aber getreuen Leſerkreis, der kaum ſechstauſend über

ſteigen dürfte, kennt weder Schliche noch Leidenſchaft, – die

wackere und ehrwürdige Ahnfrau der großen italieniſchen

Zeitungsfamilie.

Neben ihr ſteht der „Diritto“ von der doctrinären

Linken, wie es heißt, Mancini's Organ, natürlich auch ein

Blatt, das nicht in die Maſſen dringt. –- Ebenfalls doctrinär,

aber im ſocialiſtiſchen Sinne, iſt die „Raſſegna“, früher

eine toskaniſche Wochenſchrift , heute ein tägliches, von

den Toscanern Sonnino und Franchetti und von dem

Neapolitaner Fortunato unter der Direction der Gebrüder

Torráca geführtes Blatt, das nationalöconomiſche, literariſch

politiſche Organ der „Raſſegnati“. Dieſe Herren wollen

den Socialismus durch die Regierung, ſie bilden den Kern

einer vorgeſchrittenen Monarchiſchen Zukunftspartei. Der von

Turco geleitete „Berſagliere“ und die von Levi dirigirte

„Riforma“ werden, jener von NicÖtera, dieſe von Crispi

inſpirirt. Die ſogenannte pentarchiſche Linke (Baccarini

(Fairóli. Zanardelli - Crispi Nicotera) welche, vor zwei Jahren

gegen Depretis ihren Bund ſchloß und ihn an den Banketten

von Neapel beſiegelte, pflegte hier die Gefäße ihres Zornes

auszuſchütten.

Die „Stampa“ iſt auch ein ernſtes Blatt, das von dem

beredten neapolitaniſchen Grminiſter Taiani inſpirirt wird. –

Das kleine Localjournal „ Jl Meſſagero“ befriedigt die Neu

gier des Tages, ein Lieblingsblatt der Kutſcher, Soldaten

und Mägde, ſofern dieſe Leute nicht zu den Analfabeti

gehören.

Rom iſt auch heute noch arm an literariſchen Zeit

ſchriften. Auf die von den Liberalen der dreißiger Jahre in

Florenz gegründete „Antologia“ folgte ſeit 1866 die

„Nuova Antologia“ von Protonotari, welche ſeit 1870 ihren

Sitz nach Rom verlegte. Dieſe Zeitſchrift wird natürlich von

den Jungen mit Verachtung als „codina“, als ein Kind der

Zopfzeit, ihr kundiger Redactor als „Protosomari“ (das

erſte unter den Laſtthieren) verhönt. Ernſter iſt der Vorwurf,

daß die „Nuova Antologia“ der Literatur und ihrer Geſchichte

immer weniger Aufmerkſamkeit ſchenkt. Dies hat ſeinen

Grund wohl hauptſächlich darin, daß die guten Köpfe ſich auf

die feuilletoniſtiſche Vielſchreiberei legen, eine leichtere Arbeit,

die zugleich ſich beſſer bezahlt.

Seit Juli vorigen Jahres erſcheint in Rom und Florenz

* Pértica: Die Stange, Anſpielung auf die lange, hagere Statur

des Autors.
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ritiſche Monatsſchrift von nur einem Bogen Umfang

billigen Preiſe von ſechs Lire per Jahr, welche in

Knappheit, ihrem gemeſſenen und ſicheren Ton an unſere

en Literaturzeitungen gemahnt und gewiß ſich eine Zu

chaffen wird, ſofern die „mala fede degli associati“

ſie angeborene Antipathie des italieniſchen Abonnenten

die Ausrichtung des Abonnements, nicht hier wie ſo

on einen Strich durch die Rechnung macht. Wir wün

dieſen braven Leuten beſten Erfolg. Als Redacteure

ſich: Zenatti und Morpurgo, zwei in Rom nieder:

ne Trieſtiner, und Gaſini, ein Schüler Carducci's.

urgo iſt jüdiſcher Abkunft. Da in Deutſchland ſo viele

tſteller dieſe Abkunft mit Morpurgo theilen, dürften

Notizen über die parallelen Verhältniſſe Italiens nicht

Intereſſe ſein. Jüdiſcher Abkunft ſind folgende hervor:

e Schriftſteller des heutigen Italien:

)er Senator Maſſarani von Mailand, Maler, Dichter,

r und Millionär. – d'Ancona, Profeſſor der italieni

Literaturgeſchichte in Piſa, heute der gründlichſte Kenner

Gebietes in Italien, Verfaſſer zahlreicher Monographien

rgeſchichtlichen Inhalts. – Franchetti aus Florenz,

chtsſchreiber und Literaturhiſtoriker. – Luzzatti, National

n in Padua. – Maurogónato in Venedig, National

n. – Ascoli, ein Sprachforſcher von europäiſchem Rufe,

uiland. – Camerini, der verſtorbene Kritiker von Mai

– Faſt alle Deputirte des Venezianiſchen ſind Juden. –

enedig und Padua ſind die beſten Anwälte Juden. Der

ldvocat in Padua heißt Signor Levi. Die Namen:

Civita, Diena, Dina, Fano, Errèra, Vivante, Sacerdoti,

n haben in Jtalien einen guten Klang. In Süd

ſollen verhältnißmäßig wenige jüdiſche Familien wohnen,

rden gilt Mantua als ihr Hauptſitz.

inen gemeinſamen Mittelpunkt haben die Leute der

hen Preſſe in der von De Sanctis gegründeten und

yon Bonghi präſidirten „Associazione della Stampa“,

die Rechte der Journaliſten vertheidigt und Ehren

e zur Schlichtung ihrer Händel ernennt. Präſident

i, der kleine, lebhafte, wüthend geſticulirende Neapoli

der nie ins Parlament kommt, ohne alle Taſchen mit

gen, Broſchüren und Büchern vollgeſtopft zu haben,

ſpartaniſche Einfachheit durchaus nicht hindert, daß er

t Verleger ſeiner nie erſcheinenden römiſchen Geſchichte

nmerwiederkehrende Wippchenbillet richtet: „Lieber Proto

, einen Vorſchuß von hundert Lire auf meine römiſche

chte!“ – Bonghi iſt ein Mann, der trotz ſeiner kreiſchen

Fiſtelſtimme die „Parlantina“ ſeiner Heimath, der

th Cicero's und Ovid's – als Meiſter handhabt und

nzen Reichthum ſeines fruchtbaren Gehirns alle Augen

für das Wohl der italieniſchen Preſſe und ihrer Arbeiter

hließen bereit iſt. Der Redactionsſalon des „Fracaſſa“

3 ſtets belebte Rendezvous der jungen Preſſe und ihrer

n Gäſte.

So iſt denn in Rom der Journalismus heute das domi

e Element der Literatur, ein Mittelpunkt der publiciſti

Thätigkeit und ein Sammelplatz von Zukunftsſuchern,

chts und links den Regierungstarren umdrängen; alle

macher, wie Carducci, Martini, De Renzis, De Zerbi,

n hier zu Artikelſchreibern. Die Stille der Studirſtube

r zwiſchen den täglichen Plänkeleien und gelegentlichen

hten der journaliſtiſchen Polemik ebenſo überflüſſig wie

kbar. Das heutige Rom gehört Allen und iſt die Hei

von Keinem. Ein Glück, daß der tägliche Verkehr die

ligen Spitzen abſtumpft und die tägliche Reibung die

fühlt, ſtatt ſie zu mehren. Freilich, wenn ſie am

aliſtentage beiſammenſitzen, ſo können manche dieſer

1 mit der Selbſtironie Hamlet's ſich ins Ohr raunen:

are arrant knaves, all; believe none of us.“

Erinnerungen an Franz Abt.

Von Otto Felſing.

Eines Sonnabends im Winter 1879, kurz nach meiner

Ueberſiedelung nach Braunſchweig, wurde ich dort im Club

locale der „Kleiderſeller“ – einer freien Vereinigung von

Männern, die ſich aus Beruf oder Neigung mit Literatur,

Kunſt und Wiſſenſchaft abgeben – einem dicken, rothbäckigen

Herrn vorgeſtellt, der ſich mit wahrer Wolluſt über ein Beef

ſteak hergemacht hatte und nach deſſen Vertilgung in ein

zweites hieb, als habe er den ganzen Tag über hungern

müſſen. Seinen Namen hatte ich bei der Vorſtellung nicht

verſtanden, wie das ja gewöhnlich ſo zu gehen pflegt; aber

an dem geradezu legendären Appetit erkannte ich ihn: es war

der braunſchweigiſche Hofcapellmeiſter Franz Abt, der von

allen Stämmen germaniſchen Geblütes in drei Welttheilen,

Europa, Amerika und Auſtralien, hochgefeierte Liedercomponiſt.

Wenn ſich irgendwo das Bild, welches man ſich von

einem geiſtig Schaffenden auf Grund ſeiner künſtleriſchen

Hervorbringungen macht, mit der Wirklichkeit nicht deckte, ſo

war es bei Franz Abt der Fall. Seine zum großen Theil ſüßlich

ſentimentalen Liedercompoſitionen laſſen ganz ſicher nicht auf

einen Mann von ſeiner Figur und ſeinem Weſen ſchließen,

contraſtiren damit vielmehr im ſtärkſten Maße. An ihm war

nichts Süßliches, nichts Sentimental-Schwärmeriſches. Sah

man die unterſetzte, umfangreiche Figur, das glatte, zeitweiſe

beinahe ſchon violett angehauchte rothe Geſicht mit den Hänge

backen und dem höchſt anſehnlichen Doppelkinn, beobachtete

man das naive, urvergnügte Behagen an rein materiellen

Genüſſen, ſo konnte man ſich kaum des Zweifels daran er

wehren, daß man in der That Franz Abt vor ſich habe, den

Componiſten ſo vieler tauſend, von ſchwärmeriſchen Mägde

lein und verliebten Jünglingen mit ſo viel „Gefühl“ ge

ſungenen Lieder. – Ich habe ihn ſpäter genauer kennen ge

lernt und mehrere Jahre mit ihm in ziemlich regem Verkehr

geſtanden; aber immer und immer wieder habe ich mir die

Frage vorgelegt: iſt es denn möglich? Können denn der

Menſch Abt und der Componiſt Abt zwei ſo verſchiedene

Perſönlichkeiten ſein? Der einzige Charakterzug, den Beide

gemein hatten, war der einer gewiſſen Trivialität, eines ge

wiſſen Banauſenthums, das freilich der Liebenswürdigkeit nicht

entbehrte; im Uebrigen aber hatten der künſtleriſche und der

menſchliche Charakter Abt's keinerlei gemeinſame Züge, und

man durfte mit Recht das viel citirte Wort auf ihn anwenden,

daß zwei Seelen in ſeiner Bruſt wohnten.

Ihn als Muſiker zu würdigen, bleibe den Fachkritikern

überlaſſen; hier ſoll nur von dem Menſchen die Rede ſein.

Er war einer der liebenswürdigſten, gefälligſten und harm

loſeſten Perſönlichkeiten, die ſich denken laſſen. Seine coloſſalen

Erfolge hatten ihn nicht ſtolz, nicht eitel gemacht; er ſprach

wohl zuweilen davon und zeigte ſeinen Bekannten gern die

vielen Lorbeerkränze und die hunderte von Diplomen, welche

ihm aus aller Welt zugingen; ja, er konnte eine kleine goldene

Denkmünze, die in Amerika oder Auſtralien auf ihn geprägt

war, viele Wochen lang in der Taſche tragen und Jedem

zeigen, mit dem er ſprach; allein das geſchah ſo ohne jede

Prätenſion, ſo abſolut harmlos und mit ſo wirklich aufrichtiger

Freude, wie dem ſo erſichtlichen Wunſche, daß ſich Andere

daran mitfreuen ſollten, daß ſich wohl die meiſten unſerer

lebenden Componiſten ein Erempel daran hätten nehmen

können. Wie ihn die namentlich auf ſeiner Amerikafahrt zu

großartigen Triumphen geſteigerten Ovationen nicht eitel

machten, ſo konnte ihn abfällige Kritik – und er hat ſie

ziemlich häufig erlebt – nicht verbittern. „Nu cha“, pflegte

er dann in ſeinem ſächſiſchen Dialecte zu ſagen, „ma' kann

doch nich immer Kutes componir'n?! Der Mann wird ſchon

Recht haben!“ – „Kott, wenn's dem Mann nich kefällt . . . .

ich habe ja ſo viel Anderes kemacht, da kann er ſich ja 'was

von ausſuchen!“ Das war die einzige Aeußerung auf unver

ſtändige Ausſtellungen. Er ging ſogar noch weiter und er

klärte gelegentlich ſelber dieſe oder jene ſeiner „Sachen“ für
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dummes Zeug. Eines Tages, als wir uns auf der Braun

ſchweiger Theaterpromenade trafen, bat er mich, trotzdem ganze

Bibliotheken gedruckter und hohe Stöße geſchriebener lyriſcher

Gedichte in ſeiner Wohnung zu finden waren: „Heeren Se,

lieber Freund, Se könnt'n mir'n kroßen Kefallen thun . . . .

mach'n Se mir'n paar Getichte!“ – „Aber, Hofcapellmeiſter,

Sie haben ja eine Unmaſſe davon!““ – „Ja“, antwortete

er mit unfreiwillig komiſchem Seufzer, „es is wahr, aber dieſes

viele Herumſuchen in der Menge . . . . mach'n Se mir lieber

'n paar neue! So was mit Frühlingsluft und erſter Liebe

und was überhaupt ſolche Sachen ſind. Wiſſen Se, was ſo

für mich paßt!“ – Nun, ich brauchte ihm keine paar neue

zu machen; von der Sorte hatte ich Einiges auf Lager! –

Abt kramte trotz ſeines Abſcheues vor dem „Herumſuchen“ eine

Stunde lang in meinen Manuſcripten herum und ſagte

ſchließlich: „Nu, ich will Ihnen 'mal was ſagen, ich wer

mir acht Stück davon mitnehmen!“ Er that's, und ſchon am

ſelben Abend brachte er mir eine Compoſition des erſten

„Stücks“. Sie gefiel mir nicht. Er ſetzte ſich ohne Weiteres

hin und fing an, die noch leeren Seiten des Manuſcripts mit

Notenköpfen zu bedecken . . . . „Warten Se 'mal, ich klaube,

ich habe 'ne beſſere Idee!“ – Nach einer Weile ſpielte er mir

dieſe beſſere Idee vor, ſagte aber ſelber zum Schluß, zweifelnd:

„Na na! – Was meinen Sie'n dazu?“ – „Rund heraus

geſagt, Hofcapellmeiſter, es iſt nichts!““ – „Nu cha“, er

widerte er, „ich dacht's mir auch ſchon eben, es is dummes

Zeug. Nu, ich mach Ihnen ein anderes Lied. Aber ich will

Ihnen 'mal was ſagen (ſeine Lieblingsredensart), umſonſt will

man doch nicht gern 'was geſchrieben haben: ich wer mir'n

engliſchen Text herausſuchen, der ſo einigermaßen in die

Melodie hineinpaßt. Für die John Pulls iſt Das immer noch

zu ſchade. Die verſtehen nichts von Muſik, ſonſt wär'n ſe

nicht ſo verſeſſen auf – meine Sachen!“

Abt arbeitete in den Jahren, wo ich ihn kannte, nur wenn

ihm das Meſſer an der Kehle ſaß, und dennoch öfter als ihm

lieb war, denn er befand ſich unausgeſetzt in Geldverlegenheiten,

trotzdem er eine ganz anſehnliche Gage als Hofcapellmeiſter

der Braunſchweiger Bühne hatte, trotzdem er von einem eng

liſchen Verleger für das Recht der Wiederpublication der zuerſt

in Deutſchland veröffentlichten Liedcompoſitionen ein Jahrgehalt,

wenn ich nicht irre, von 800 Thalern und außerdem ganz

hübſche Einnahmen von ſeinen deutſchen Verlegern bezog.

Sein Wohlleben, ſeine verſchwenderiſche Freigebigkeit und

ſonſtige koſtſpielige Liebhabereien verſchlangen ſehr viel Geld.

Und ſo kam es, daß Abt manchmal Monate lang in allen

dienſtfreien Stunden am Schreibtiſche ſaß und componirte.

Böſe Zungen ſagten ihm nach, daß er gleich 12 Blätter für

12 Terte vor ſich auf dem Tiſch ausgebreitet und um den

Zeitverluſt beim Dintetrocknen und Umblättern zu erſparen,

gleich den neuen Text auf Blatt zwei zu componiren ange

fangen hätte, wenn er bei Nummer 1 unten angekommen, und

ſchließlich, wenn Tert 12 bis zur erſten Seite gediehen, die

Blätter umgewendet und vom erſten Tert an bis zum letzten

die Fortſetzungen ſo zu ſagen in einem Athem der Reihe nach

niedergeſchrieben habe. Als ich ihn eines Abends in luſtiger

Geſellſchaft ſcherzhaft fragte, ob ſich das wirklich ſo verhalte,

antwortete er mit ſeinem gutmüthigen Lächeln: „Nu, nich' kanz

ſo, oder doch – wenigſtens nich' immer!“

Im Ernſte geſtand er denn auch zu, daß er ſehr häufig

nicht aus innerer Nöthigung componire. Man müſſe doch

ſchließlich leben und die Hofcapellmeiſtergage ſei „rein zum

Verhungern“. Nun, wie geſagt, ſie war ganz anſehnlich; aber

freilich – bei ſeinem Appetit . . . .! Er pflegte ſeinen

Gaumen und ſeinen Magen mit den auserleſenſten Speiſen

und nahm geradezu ungeheuerliche Maſſen davon zu ſich.

Eines Tages holte ich ihn irrthümlicherweiſe um eine Stunde

zu früh zu einem großen Bürgervereinsfeſteſſen ab, und dieſe Stunde

benutzte er, um ſich ein Wiener Schnitzel und zwei Brödchen

in der Parterrereſtauration des betreffenden Hotels trefflich

ſchmecken zu laſſen. Als der Beginn des Feſteſſens ſich nun

ungebührlich lange verzögerte, führte ſich Abt außer dem in

ſeiner ServietteÄ Milchbrode noch 5 andere zu Ge

müthe und aß dann das ganze Menu gewiſſenhaft durch; ſehr

gewiſſenhaft ſogar. Aber noch nicht genug damit. Wir

gingen von dem Eſſen aus noch in den „Kleiderſeller“, der

ſehr lange zu tagen oder vielmehr zu nächtigen pflegt, und

ich hörte, wie Abt nach einer Weile zu ſeinem Nachbar, dem

Romanſchriftſteller Wilhelm Raabe, ſagte: „Ich weiß karnich,

wie mir heut is – ich habe doch ſchon eine kanze Menge

kegeſſen, aber ich klaube, ich habe factiſch noch 'n biſſel

Appetit. Kellner, bring'n Sie mir doch die Speiſekarte . . . :

wie? Faſan is heut ſo gut? Na, da will ich Ihnen 'mal

was ſagen, da bring'n Sie mir mal 'ne Portion!“ – Er hat

auch die noch aufgegeſſen!

Von Abt ſtammt auch das Wort: „Eine Gans iſt ein

ſehr hübſcher Vogel; er hat aber einen recht dummen Fehler:

für Einen iſt er ein bischen zu viel, und für Zwei wieder

viel zu wenig.“ – Als Abt eines Abends vergnügt ſchmun

zelnd aus ſeiner Stammkneipe trat, redete ihn ein Bekannter

an: „Na, Herr Hofcapellmeiſter, es gab wohl heute etwas

Ertrafeines zum Abendeſſen?“ – „Nu cha““, war die Ant

wort, „wie man's nehmen will. 's war 'n Truthahn.““ –

„Waren denn viele Perſonen dazu?“ – „Das krade nich',

wir waren nur zwei; bloß ich und der Truthahn!“

Im Trinken war Abt im Verhältniß ſehr mäßig. Doch

hatte er eine große Freude an den zahlreichen Weinſendungen,

die ihm von den vielen Verehrern ſeiner Compoſitionen zu

gingen, und es hat ihn tief geſchmerzt, als bald nach ſeiner

Ueberſiedelung nach Wiesbaden ein Einbruch bei ihm verübt

wurde, und die Einbrecher, in ihren Erwartungen getäuſcht,

wenigſtens den Inhalt des Weinkellers mitgehen hießen.

Dieſe Ueberſiedelung nach Wiesbaden war keine ganz

freiwillige. Abt wäre gern noch in Braunſchweig als Hof

eapellmeiſter thätig geblieben, aber er ſah ſich, wie er mir

mehr als einmal klagte, durch Cabalen ſchließlich gezwungen,

um nur zur Ruhe zu kommen, ſeine Entlaſſung zu nehmen.

Es darf übrigens nicht unerwähnt gelaſſen werden, daß es

ihm auch wohl ohne dieſe fortgeſetzten Theaterintriguen nicht

möglich geweſen wäre, noch lange das Dirigentenſcepter zu .

führen; denn mit ſeiner Geſundheit ging es auf einmal ſchnell

abwärts und plötzlich legte er ſich auf Wochen. Als er ſich

vom Krankenlager erhob, war aus dem Fleiſchberg ein Skelett

geworden; er war nicht wiederzuerkennen. Er ſelber war

recht unglücklich darüber, tröſtete ſich indeſ mit der Hoffnung,

wieder völlig zu geſunden, wenn er nur erſt die Theater

cabalen hinter ſich habe – es war ein Irrthum!

Nun deckt unſren volksthümlichſten Liedercomponiſten,

deſſen Weſen ich hier durch das bunte Medium ſeiner Menſch

lichkeiten zu zeichnen verſucht, der grüne Raſen . . . . Aber iſt

auch ſein liederreicher Mund verſtummt, man wird in ſeinen

Tönen von Leben und Liebe, von Jugend und Jugendluſt

ſingen auf Jahrzehnte, vielleicht auf ein Jahrhundert hinaus,

überall auf dem Erdball, wohin der Deutſche ſeinen Fuß ſetzt

und noch ſetzen wird. Iſt auch ſchon Manches verweht von

Dem, was er geſchaffen, wird auch noch manches, vieles Andere

aus der großen Zahl ſeiner Tonſchöpfungen bald vergeſſen

ſein, ſo werden doch einige von ſeinen Weiſen ſicher noch in

fernen Zeiten erklingen – und iſt es nicht ein beneidens

werthes Loos, auch nur mit einem Liede fortzudauern im

Andenken ſeines Volkes? Abt's langjähriger Freund, der

Dichter Karl Stelter, hat dies am Grabe des Sängers in

trefflichen Verſen ausgeſprochen:

Wohl hat der Tod den Liedermund geſchloſſen,

Doch Töne dringen übers Grab hinaus

Und leben fort im Chor der ſel'gen Geiſter.

Sie nahmen auf den großen Liedermeiſter

Und Frühling ſchmückt die Gruft nun mit dem Strauß,

Der unverwelklich ſeiner Kunſt entſproſſen.



". Die Gegenwart. 249

Der Dichter der Polenfraction.

Von Auguſt Scholz.

ie Poeten des deutſchen Reichstags haben ſich ſeit der

Wahl auch um einen Sänger polniſcher Zunge ver

Der Name Józef Koscielski iſt unter den jüngeren

hen Lyrikern wohl geachtet, aber die deutſche Kritik

isher kaum von dem Sänger des Poſener Landes

genommen. An den Ufern des ſagenumwobenen Goplo:

cht an der Oſtgrenze des Reiches, hat der Erbherr von

y und Abgeordnete für Inowraclaw manches tief

dene Lied geſungen, das jeder Literatur zur Ehre ge

würde. Einen erſten Band ſeiner Dichtungen hat

von Košcielski kürzlich bei Gebethner & Wolf in

au veröffentlicht – lyriſche Producte zumeiſt, die be

daß die öſtlichen Provinzen in literariſcher Beziehung

o ſteril ſind, wie man im Weſten gern annimmt.

er „Sänger vom Goplo“, wie man Herrn von Koscielsti

Provinz zu nennen pflegt, iſt ein weitgereiſter, in

s- und Wiſſensſachen wohl erfahrener Mann. Neben

egiſchen Element, das mehr oder minder der geſammten

hen Poeſie eigenthümlich iſt, klingt uns aus Koscielski's

ngen der moderne Peſſimismus entgegen, von dem

heutige Lyrik nun einmal lebt. Doch hat Koscielsti

manchen reinen Naturton gefunden, der uns friſch und

zwürdig anmuthet. Zahlreiche Ueberſetzungen aus dem

öſiſchen, Engliſchen, Ruſſiſchen und Deutſchen beweiſen,

er Dichter ſein Talent gewiſſenhaft geſchult und ſeine

k nach gediegenen Muſtern vervollkommnet hat. Er

auch in den Uebertragungen gern Stoffe von peſſimiſti

Färbung, zumal Heine ſcheint ihm ſehr ans Herz ge

M.

lls Politiker iſt Herr von Koscielski bisher in der neuen

ſeines Wirkens nur gelegentlich hervorgetreten. Möge

eutſche Publicum ihn indeſſen aus den nachfolgenden,

berſetzten Proben von ſeiner unzweifelhaft liebenswürdigen

iſchen Seite kennen lernen.

Ein tiefes Gefühl der Vereinſamung athmet das Gedicht

Rückkehr“ („Rozbitek“). Hinausgeſchleudert ins Getriebe

Welt, vom feindlichen Geſchick bald dahin, bald dorthin

lagen, kehrt der junge Wanderer, der in kühnem Fluge

igeeilt war, mit gelähmten Fittichen in die Heimath zurück,

n ihrem Schooße die erſehnte Ruhe zu finden. Aber

eiſig kalt iſt der Empfang, der ihm zu Theil wird, und

Jelt er wieder zurück in das wogende Meer, das er ver

. Mancher Jüngling ſchon, der „mit tauſend Maſten“

1sſtrebte in die Ferne, iſt ſo hoffnungslos zurückgekehrt, wie

ielski es ſchildert:

Ein trauriges Wrack,

Die Ruder zerſpliſſen,

Geborſten der Maſt,

Die Segel zerriſſen –

So kehr' ich zum Port,

Den ich froh einſt verließ –

Ach, wenn er doch Ruhe mir,

– Ruh' jetzt verhieß'!

So herzlich der Abſchied,

Der Willkomm ſo matt!

Wo ich war, forſcht jeder,

Doch nicht, ob ich ſatt.

Was für Sitten und Trachten,

Das wüßten ſie gern;

Daß mein Haar dort ergraute –

Was kümmert's die Herr'n?

Sie wußten's ja gleich,

Meine Müh' wär' verloren.

Nun gellt mir ihr weiſer

Rath in den Ohren:

Warum bliebſt Du nicht hier

Auf fruchtbarer Flur,

Statt zu folgen der Schwalbe

Fernſtrebender Spur?

Konnteſt ruhig ins Meer ſchau'n

Aus Schloßfenſters Bogen,

Doch Du ſtürzteſt Dich keck

In die ſtürmenden Wogen.

Schon früh hat kein Lorbeer,

Kein Kampf Dich verdroſſen –

Welch ſchädliches Beiſpiel

Für unſere Sproſſen!

Du wollteſt, ein Falke,

Erjagen das Glück –

Jetzt kehrſt Du als Bettler,

Ohn' Beute zurück.

Wir ſä'ten und mähten

Und ſchafften in Ehren –

Du folgteſt den Winden,

Sie mögen Dich nähren!

Ach, und wie zog's mich

Zurück in dies Land,

Wo der Väter Aſche

Ruhet im Sand!

Nun grüßt mich die Heimath

So kalt wie der Tod – –

– Was ſoll ich am Ufer?

Zurück in mein Boot!

Ihr ſtoßt mich hinweg –

Wohlan denn, in See!

Nicht klag' ich – im Kampfe

Verlernt' ich das Weh.

Nicht umſonſt war mein Schweifen,

Es ſtählt' meinen Muth:

Willkommen, ihr Sterne,

Du wogende Fluth!

Seinen Liebesſchmerz läßt der Dichter in den folgenden

reſignirenden Worten austönen:

Bäumchen pflanzte in den Acker

Segnend meine Hand:

Junge Reiſer, ſproſſet wacker,

Schattet dieſes Land!

Wenn ich einſt aus eurem Kreiſe

Schied, dann ſingt vielleicht

Hier ein Vöglein ſeine Weiſe,

Die der meinen gleicht.

Fallet dann mit eurer Zweige

Sanftem Rauſchen ein,

Daß ein Zauber rings entſteige

Aus dem Liede mein.

Wecket, was darin enthalten,

Daß im Licht es ſtrahl':

Euch, ihr bunten Traumgeſtalten,

Dich, mein Ideal!

Nur die Wunde mir im Herzen

Keinem ſei gezeigt!

Daß ich euch gepflanzt mit Schmerzen –

Das, o das verſchweigt!

Daß die Thrän' aus meinem Auge

Fiel auf Euch herab,

Daß des Grames bittre Lauge

Euch das Leben gab;

Daß ich dieſe Fluren ſchmückte

Nur für ſie allein,

Während meine Bruſt erdrückte

Schwere Herzenspein;

Daß in euren Kronen tönte

Ihres Namens Klang,

Daß durch eure Knoſpen ſtöhnte

Mancher Seufzer bang.

Dieſe Seufzer, grüne Linde,

Laß ſie nicht hervor,

Daß den Weg nicht einer finde

An ihr ſtolzes Ohr!
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Du auch ſchweige, weißer Flieder –

Jeder trägt ſein Joch;

Sollen meine Klagelieder

Andre plagen noch?

Auf dem Gebiete der Ballade hat ſich Koscielski nicht

minder glücklich verſucht, wie auf demjenigen der reinen Lyrik.

Im Tone des erzählenden Volksliedes, wie es ſich bei den

Polen ausgebildet hat, iſt die nachfolgende „Ballade“ ge

halten:

Vier junge Recken durchſchritten den Wald,

Einen Trümmerhaufen erſchauten ſie bald.

Dem ſchien er ein Kloſter, dem ein Palaſt,

Dem Dritten ein dumpfer Kerker faſt.

„Was ſchweift ihr ſo weit?“ ſprach der Vierte da –

„Liegt doch des Räthſels Löſung ſo nah!

Der Reſt iſt's von einem Wunderſchloß,

Zernagt und verſtreut von der Jahre Troß.“

Und immer heißer entbrannte ihr Streit,

Da taucht aus dem Schatten eine Geſtalt –

Bleich, welken Geſichts, dem Tode geweiht,

Graulockig umweht, weißbärtig umwallt.

Und alſo tönt's dumpf: „Wehrt euren Zungen!

Jedem von euch iſt die Löſung gelungen.

Vor Alters ſtand ein Palaſt an dem Orte

Mit Burghof und Thürmen, mit Wall und mit Pforte.

Der ward mir zum Kloſter – ich betete drin

Ein engelgleich Weib an mit gläubigem Sinn.

Der Zauber, der ſeinen Augen entfloß,

Wandelte mir's in ein Wunderſchloß.

Ein Kerker iſt aus dem Schloſſe erſtanden -

Drin meine Ritterehre in Banden.

Hört, wie es kam! Aus hohem Haus

Rief einſt mich des Königs Bote heraus:

„„Verlaß den Palaſt, nimm Helm und Wehre,

Dein König ruft dich aufs Feld der Ehre.“

„„Nicht kann ich Dir folgen“, ſo ſagt' ich dem Gaſt,

„„Denn hier iſt mein Kerker, nicht mein Palaſt.

In ſchweren Feſſeln lieg' ich gefangen

Und trage nach Kampf nicht, nach Ruhm nicht Verlangen.““

Alsbald des Zweiten Heroldruf brauſt:

„Auf, Ritter, das Vaterland heiſcht deine Fauſt!

Heim ſucht es der Feind mit Kriegesgrauen

Und wüthet und plündert in ſeinen Gauen.““

Da ſag' ich: „„Ein Kloſter iſt dieſe Stätte,

Und ich bin der Mönch, und ſinge die Mette

Vor einem wunderthätigen Bilde –

Sprich ſelbſt, was ſoll ich mit Schwert und Schilde?““

Und zum dritten Mal hör' ich's entgegen mir ſchallen:

„„O Ritter, der letzte Mann iſt gefallen!

Die Weiber, die Kinder – gefangen, entehrt!

Auf, ſchwinge dein flammendes Racheſchwert!“

Da ſagt' ich: „„Zu ſchwach wohl iſt dieſer Arm,

Um Hilfe zu leih'n eurem bitteren Harm.

Denn ein Märchenprinz bin ich, von Feenhand

An dieſe Stätte des Zaubers gebannt.“

Und weiter führt' ich ein Leben der Luſt

An meiner Heiligen Schwanenbruſt,

Als wieder ein Bote ins Haus mir dringt

Und ſolche Kunde vom Könige bringt:

„„Elender Verräther, weibiſcher Wicht!

Ueber dein Haupt das Blut, das gefloſſen!

Als dein wir bedurften, erſchieneſt Du nicht - -

Sei drum vom Siegesfeſt ausgeſchloſſen!““

Kaum hatt' er geendet, da trat ſie herein,

Bleich, zitternd, doch ſtrahlend in hehrem Schein:

„„O weh dir, Verräther!““ ſo tönte ihr Wort,

„„Nicht bin ich mehr dein – fort, Elender, fort!

Ehre den Tapfern – Fluch dieſem Haus!““

Sprach's und folgte dem Herold hinaus.“

Noch ſtanden die Vier, von Staunen gebannt,

Als zwiſchen den Trümmern der Alte verſchwand.

Mancher treffliche Gedanke findet ſich unter des Dichters

„Aphorismen“. Wir bringen zum Schluß unſerer kurzen

Skizze einige derſelben, die uns für Koscielski's im beſten

Sinne moderne Weltanſchauung bezeichnend erſchienen.

1.

Wer die Menſchen nicht ruft zur Arbeit, ſondern zur Buße,

Macht um der Menſchheit Wohl ſich gar wenig verdient.

O
-e

Nicht von oben herab – von unten miß immer die Menſchen!

Schau, ob ſie hoch über'm Sumpf, nicht, ob ſie weit noch von Gott.

3.

Auch der fruchtbare Nil ſchuf oft ſchon Tod und Vernichtung –

Manchen Arbuez ſchon zeugte lautere Lieb'.

4.

Alles haſt du erkannt, die Räthſel des Weltalls ergründet –

Grinſend ſtarren nur zwei Sphinre: Anfang und End'.

Jeuilleton.

Erzählung eines Markörs.

Von Graf L. Tolſtoi.

Aus dem Ruſſiſchen von Wilh. Paul Graff.

Es war wohl gegen drei Uhr. Es ſpielten der Herr,

den wir immer den „hohen Gaſt“ zu nennen pflegten, der

Fürſt, den man ſtets in der Begleitung deſſelben ſah, ein Herr

mit einem Schnurrbart, ein kleiner Huſar, der Schauſpieler

Olliver und ein polniſcher Edelmann. Es war noch ziemlich

viel Geſellſchaft da.

Der hohe Gaſt ſpielte mit dem Fürſten. Ich gehe um

das Billard und zähle: zehn zu achtundvierzig, zwölf zu acht

undvierzig . . . Das Leben eines Markörs kennt Jeder. Man

hat noch keinen Happen in den Mund und die letzten beiden

Nächte keinen Schlaf in die Augen bekommen– aber man hat

immer zu zählen und die Bälle wieder hinzulegen. Alſo ich

zähle, plötzlich tritt ein fremder Herr herein. Er macht die

Thür zu, ſieht ſich um und ſetzt ſich aufs Sopha.

Wer kann das ſein? d. h.: iſt er von hohem oder

niedrigem Range? denke ich.

Sehr fein gekleidet, Alles ſo ſauber und funkelnagelneu;

carrirte Hoſen, Rock nach der neueſten Mode, eine Weſte

von Sammet, eine goldene Kette und allerlei Bammelwerk

daran. Aber war er fein gekleidet, ſo ſah er ſelbſt noch feiner

aus: zierlich, ſchlank, modern friſirt, weißer Teint mit rothen

Backen, kurz, ein ſchmucker Kerl.

Unſer Einer ſieht natürlich ſehr verſchiedene Leute; die

vornehmſten Herren, aber auch allerlei Geſindel. Wenn auch

nur Markör, aber Menſchen lernt man doch kennen; man

bleibt nicht immer dumm.

Gut, ich ſeh' mir den Herrn an und bemerke, daß er ſtill

daſitzt – alſo mit Keinem bekannt, und der ganze Anzug ſº

neu! „Vielleicht ein Ausländer!“ denke ich: „Wahrſcheinlich

ein Engländer oder auch ein neu angekommener Graf.“

Trotz ſeiner Jugend hatte er doch etwas WichtigeS

Ihm am nächſten ſaß Olliver – der rückte ſogar etwas von

ihm ab. –

Die Partie war zu Ende.

loren und ſchnauzte mich an:

„Du machſt Alles verkehrt“, ſagt er, „haſt wohl nicht

richtig gezählt, weil Du überall herumguckſt!“

Schilt, wirft das Queue hin und geht fort.

Der hohe Gaſt hatte ver
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So ſind ſie. Am Abend hatte er mit dem Fürſten noch

ünfzig Rubel die Partie geſpielt, jetzt hat er nur

Flaſche Macon verloren und iſt darüber außer ſich!

für ein Charakter! Ein andermal ſpielt er mit dem

en bis zwei Uhr, im Netz liegt kein Geld, dann weiß ich

Geld hat weder der Eine noch der Andere; aber renom

thun ſie doch: „Was meinſt Du? Wären wohl 25

»er Ecke zu riskiren?“ – „Ja, es geht!“ Aber dabei

Einer mal oder ſtell' den Ball nicht ganz richtig! Und

iſt doch auch nicht aus Stein!? „Wir ſpielen nicht um

º, ſondern um Geld!“ Das kann mich am meiſten

l

Nun gut alſo. Als der hohe Gaſt fort war, redete der

den neuen Ankömmling an.

„Wollen Sie mit mir eine Partie machen?“

„Mit Vergnügen!“ ſagt er.

Er ſaß ſo ſelbſtbewußt da, ordentlich zum Bewundern.

er aber jetzt aufſtand und nach dem Billard ging, wurde

f einmal ganz blöde – blöde gerade nicht, aber man

s ihm an, etwas war ihm nicht recht; ob ihm der neue

unbequem ſaß, oder ob es ihn genirte, daß Alle ihn an

, aber ſo dreiſt wie vorher ſah er nicht aus; geht ſo

s von der Seite, bleibt mit der Taſche an den Netzen

en, reibt das Queue mit der Kreide und läßt ſie dabei

1 – hat er geſtoßen, guckt er ſich um und erröthet, gar

ſo wie der Fürſt. Der verſteht die Sache: reibt ſich nur

Hände mit Kreide, krempt ſich die Aermel auf, und kaum

t er an zu ſtoßen, da knacken die Bälle nur ordentlich ſo,

dem er auch nur klein iſt. -

Sie ſpielten zwei oder drei Partien, da legte der Fürſt

Queue hin und ſagte:

„Erlauben Sie: mit wem habe ich die Ehre?“

„Nechlydow“, antwortete er.

„Ihr Vater war der General?“

„Ja“, ſagte er.

Hier fingen ſie an, ſich franzöſiſch zu unterhalten.

hrſcheinlich ſprachen ſie noch von ihren übrigen Bekannt

telt.

„A revoir“, ſagte zuletzt der Fürſt, „ich freue mich ſehr,

Bekanntſchaft gemacht zu haben.“

Er wuſch ſich die Hände und ging zu Mittag. Der

ere blieb mit ſeinem Queue am Billard ſtehen und ſtieß

Bälle.

Bekanntlich iſt es bei uns ſo Brauch: kommt ein Neuling

e gröber, deſto beſſer. Deshalb fing ich an, die Bälle

ſammeln. Er erröthete und fragte:

„Darf man nicht mehr ſpielen?“ -

„Freilich“, ſage ich, „dazu iſt das Billard da!“ Sehe

aber dabei nicht an und ſtelle das Queue fort.

„Willſt Du mit mir ſpielen?“

„Gern, mein Herr“, ſage ich und ſetze die Bälle wieder

„Um Durchkriechen?“

„Was iſt das? Um Durchkriechen?“ fragt er.

„Ganz einfach“, ſage ich, „Sie ſetzen 5) Kopeken und

klettere unterm Billard durch wenn ich verliere.“

Das erſchien ihm drollig. Er lachte.

„Ja, das wollen wir.“

„Gut“, ſage ich, „wie viel geben Sie mir vor?“

„Spielſt Du denn ſchlechter als ich?“

„Wie denn nicht? Solche Spieler wie Sie haben wir

ige.“

Wir fingen an zu ſpielen. Er hielt ſich wirklich für

n Meiſter, ſtößt mit aller Kraft und der polniſche Herr

dabei und ſagt:

„Das iſt aber ein Ball! Das war ein Stoß!“

Ja, aber wie? Ein Stoß war es, aber ohne alle Be

nung! Nun, wie gewöhnlich, verliere ich die erſte Partie,

che unten durch und ſtöhne tüchtig. Olliver und der Pole

ingen auf und ſtoßen mit den Queue's:

„Prachtvoll! Noch einmal! Noch einmal!“

Jawohl! Der Pole würde für 50 Kopeken nicht nur

erm Billard, ſogar unter der blauen Brücke durchkriechen.

er er ſchreit doch mit:

„Prachtvoll!

abgewiſcht.“

Aber ich bin kein Spielverderber.

zweite Partie.

„Mit Ihnen, mein Herr“, ſage ich, „werde ich nicht

fertig.“

Er lachte. Ich gewann jetzt drei Partien. Dann – er

hatte ſchon 49, ich nichts – legte ich das Queue aufs

Billard und ſagte:

„Wollen Sie ums Ganze, mein Herr?“

„Wie denn ums Ganze?“ fragte er.

„Sie zahlen drei Rubel oder nichts.“

„Wie?“ ſagt er: „Spiel' ich mit Dir um Geld? Dumm

fopf!“

Er erröthete ſogar.

Gut, er verlor die Partie.

„Genug“, ſagte er, zog eine ganz neue Brieftaſche her

vor und öffnete ſie. Ich merkte, er wollte ſie zeigen. Ganz

voll Geld, lauter Hundertrubelſcheine.

„Nein“, ſagte er, „da iſt kein Kleingeld“. Er nahm drei

Rubel aus der Börſe. „Hier ſind zwei Rubel, das Andere iſt

für Dich als Trinkgeld.“

Ich bedankte mich ſehr. Ich merkte, er war ein prächti

ger Herr. Eins nur war ſchade: daß er nicht mit mir um

Geld ſpielen wollte; hätte ſonſt wohl zwanzig, vielleicht vierzig

Rubel gewonnen.

Als der Pole bei dem jungen Herrn das Geld ſah,

ſagte er:

„Wollen Sie nicht mit mir eine Partie ſpielen? Sie

ſpielen ſo ausgezeichnet.“

„Bedaure. Ich habe keine Zeit mehr“, ſagte er und ent

fernte ſich. –

Gut, aber Nechlydow kam wieder zum zweiten, zum

dritten Mal; lernte Alles: mit drei Bällen, à la guerre,

Pyramide; wurde dreiſter, mit Allen bekannt, ward ein recht

guter Spieler. Jeder achtete ihn – Selbſtverſtändlich. –

Ein reicher junger Herr aus guter Familie. Nur mit dem

hohen Gaſte gerieth er einmal aneinander – wegen einer

Kleinigkeit.

Der Fürſt, der hohe Gaſt, Nechlydow, Olliver und noch

Einer ſpielten zuſammen à la guerre. Nechlydow ſtand am

Ofen und unterhielt ſich mit Jemandem. Der Hohe war am

Spiel. Sein Ball kam in die Nähe des Ofens. Eng war

es da und er holte gern weit aus.

Sah er nun Nechlydow nicht, oder that er's abſichtlich,

genug, er holte weit aus und ſtieß Nechlydow mit aller Ge

walt vor die Bruſt, daß der Arme ordentlich aufſchrie. Aber

meinen Sie, daß er ſich entſchuldigte? Fällt ihm gar nicht ein,

dieſem Grobian! Geht weiter, ſieht ſich nicht einmal um,

ſondern knurrt noch vor ſich hin:

„Was haben Sie da zu ſtehen? Hab' deshalb den Ball

nicht gemacht! Iſt denn ſonſt kein Platz da?“

Der Andere tritt auf ihn zu, ganz bleich, und ſagt ein

fach, ſogar ſehr höflich:

„Sie müßten ſich doch erſt entſchuldigen, mein Herr!

Sie haben mich geſtoßen.“

„Hab' jetzt keine Zeit dazu; ich würde gewonnen haben,

jetzt machen Andere den Ball.“

Da ſagt der Andere: „Sie werden ſich entſchuldigen!“

„Ach, ſcheeren Sie ſich!“ antwortet der Hohe: „Was klebt

er an Einem!“ Und ſieht ſelbſt immer nur nach ſeinem Ball.

Da tritt Nechlydow ganz nahe vor ihn hin und faßt ihn

am Arm.

„Sie ſind ein Flegel, mein Herr!“

Er war nur zierlich und fein, wie ein junges Mädchen,

aber wie herausfordernd! Seine Aeugelchen leuchteten, als

wollte er ihn auffreſſen. Der hohe Gaſt war ein ſtarker,

großer Mann, ganz anders als Nechlydow.

„Wa–as?“ rief er: „Ich ein Flegel?“

Oh, wie er brüllte und ausholte! Aber die Andern

ſprangen dazwiſchen, hielten ihre Arme und brachten ſie aus

einander.

„Das und noch mehr!“ rief Nechlydow: „Er ſoll mir

Genugthuung geben! Er hat mich beleidigt!“

Er hat noch nicht allen Staub da unten

Ich verlor auch die
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„Ach was! Genugthuung! Er iſt ein dummer Junge,

weiter nichts! Ich will ihm die Ohren ziehen!“

„Wenn Sie mir keine Genugthuung geben, ſind Sie ein

Feigling!“ Er weinte beinahe.

„Und Du biſt ein dummer Junge, Du kannſt mich nicht

beleidigen!“

Man brachte ſie, wie immer in ſolchem Fall, Jeden in

ein beſonderes Zimmer. Nechlydow war mit dem Fürſten

ſchon gut Freund geworden.

„Geh“, ſagte er zu dieſem: „ſprich mit ihm.“

Der Fürſt ging, aber der Hohe ſagte:

„Ich fürchte mich gar nicht, aber mit einem Knaben ver

handle ich nicht. Ich will es nicht und damit baſta!“

Was alſo weiter? Redeten noch eine Zeitlang und

ſchwiegen dann. Aber der hohe Gaſt beſuchte uns ſeitdem

nicht wieder. –

Bei Beleidigungen, oh, was war er für ein Kerl! So

aufbrauſend! Ich meine Nechlydow . . . Aber von andern

Dingen hatte er noch gar keinen Begriff. Ich erinnere

mich noch.

„Was haſt Du hier für Eine?“ fragte ihn einmal der

Fürſt. -

„Gar keine“, ſagt Nechlydow.

„Wie? Gar keine?“

„Nein. Wozu?“ ſagt er.

Alle lachten fürchterlich. Ich freilich hatte gleich begriffen,

worüber ſie lachten, und dachte: „Was wird er jetzt wohl

thun?“ Indeſſen ſprechen die Herren leiſe mit einander.

„Fahren wir!“ ſagt der Fürſt: „Sofort!“

Sie fuhren auch.

Erſt um ein Uhr kamen ſie zurück und ſetzten ſich zum

Abendeſſen. Es waren Viele da, lauter vornehme Herren:

Atapow, Fürſt Raſin, Graf Schuſtach. – Und alle gratulirten

Nechlydow und lachten.

„Euch Allen iſt lächerlich zu Muthe, mir aber traurig“,

ſagt er. „Dir, Fürſt, werde ich es nie verzeihen, mir ſelbſt

auch nicht.“

Es ſtanden ihm die Thränen in den Augen.

ging zu ihm und lächelte.

„Schwatz' doch keinen Unſinn.

fahren, Anatole.“

„Ich will nirgends hin fahren. – Was habe ich nur

gethan!“

So ſeufzte er und ging nicht vom Billard weg

Genug. Er war unſchuldig geweſen, wie ein junges

Mädchen. –

So kamen ſie oft zu uns, er, der Fürſt und ein bärtiger

Herr, der jetzt immer bei dem Fürſten war.

Fedotka nannten ihn die Herren. Breite Kinnbacken,

häßliches Geſicht, aber ſehr gut gekleidet und fuhr ſtets in

eigener Kutſche. Was die Herren eigentlich an ihm fanden,

ich weiß es nicht. „Fedotka!“ hieß es, immer „Fedotka!“

Und ſie bewirtheten ihn mit Eſſen und Wein und bezahlten

für ihn. Aber ein Schlaukopf war er. Verſpielte, zahlte aber

nie; gewann er aber, dann: bitte ſehr! Und was gewann er

Ä Alles, aber mit dem Fürſten ging er immer Arm in
Arm.

Gut alſo: ſie kamen und ſagten:

„Wollen wir zu Dreien à la guerre ſpielen?“

„Schön“, ſagte er. -

Sie fingen an und ſpielten um drei Rubel die Partie.

Nechlydow und der Fürſt ſchwatzten viel miteinander.

„Kleine, reizende Füße! Nein, was für Füßchen, ſage

ich Dir!“ ſagt er, „und was für Haare!“

So ſchwatzen ſie und achten freilich nicht auf das Spiel.

Aber Fedotka kennt die Sache. Erhält ſechs Rubel von Jedem.

Weiß Gott, was für eine Rechnung er mit dem Fürſten hatte,

aber ſie bezahlten einander nie; nur Nechlydow holt zwei

grüne Scheine hervor und reicht ſie ihm. -

„Nein“, ſagt er, „behalte Dein Geld. Wollen einfach

ſpielen; wollen doubliren – alſo das Doppelte oder gar

nichts.“

Der Fürſt

Wir wollen nach Hauſe

Ich ſtelle die Bälle auf. Fedotka fängt an und ſie

ſpielen. Nechlydow dreht ſich bald um, bald läßt er ſtehen:

„Nein“, ſagt er, „der iſt zu leicht.“ Aber Fedotka iſt ganz

bei der Sache. Er maskirt ſein Spiel und gewinnt wie zu

fällig.

„Noch einmal, auf Alles!“

„Gut!“ –

Mag nun ſein, wie's will, aber um 50 Rubel könnte

man ſich doch ſchon beſinnen. Aber nein, Nechlydow bittet

ſchon: „Noch einmal um das Ganze.“

Sie fangen wieder an, immer weiter, ſtehen ſchon auf

280 Rubel. Fedotka kennt den Rummel; eine einfache Tour

verliert er, aber die Ecke gewinnt er.

Der Fürſt ſitzt dabei und ſieht, die Sache wird ernſt.

„Assez“, ſagt er: „Assez!“

Aber wo? Sie doubliren nur weiter

Nechlydow hat ſchon ungefähr 500 Rubel verloren, da

legt Fedotka ſein Queue hin und ſagt:v. os n (Y. v . . a //

„Jetzt iſt es wohl genug. Ich bin müde.
RSCH I ?!“ º. N. v

Und er iſt doch bereit, bis zum Morgen zu ſpielen, wenn

er nur Geld bekommt. Selbſtverſtändlich nur Schauheit. Der

Andere möchte nun erſt recht. „Spielen wir noch eine“,

ſagt er.

„Nein, wahrhaftig, ich bin müde, Komm nach oben.

Will Dir dort Revanche geben“, ſagt Fedotka.

Oben ſpielten die Herrſchaften Karten. –

Seit dieſem Tage hatte ihn Fedotka in ſeinen Klauen, ſo

daß ſie jeden Tag kamen. Spielen ein oder zwei Partien,

dann gehen ſie nach oben.

Was da Alles paſſirt iſt, das mag Gott wiſſen, aber er

wurde ein ganz anderer Menſch, und immer zuſammen mit

Fedotka. Bisher ſo modern, ſo ſauber und friſch friſirt –

jetzt nur noch Morgens nüchtern; und kommt er von oben

herunter, ſieht er ſich gar nicht mehr ähnlich.

Einmal kommt er mit dem Fürſten herunter, iſt todten

bleich und ſeine Lippen zittern. Er zankt.

„Ihm werde ich es am wenigſten erlauben, mir . . . ;

Ja, wie ſagte er doch noch? „Daß ich nicht delicat bin . . .“

Oder ſo etwas: „Und daß er nicht mit mir ſpielen will. Ich

habe ihm zehntauſend bezahlt, da könnte er ſich in Gegen

wart Anderer vorſichtiger ausdrücken!“

„Nun, laß nur!“ ſagt der Fürſt: „als ob es der Mühe

werth wäre, ſich über Fedotka zu ärgern!“

w „Nein“, ſagt er, „ich werde es ihm aber doch nicht ſo

hingehen laſſen!“

„Hör' nur einmal auf! Wer wird ſich ſo wegwerfen

wollen, mit Fedotka in Händel zu kommen.“

„Ja, aber es waren Fremde zugegen!“

„Was gehn uns denn die Fremden an?

ſo ſoll er es Dir ſofort abbitten.“

„Nein“, ſagt er, und murmelt etwas auf Franzöſiſch,

was ich nicht verſtand.

Und wie nun? Noch am ſelben Abend aßen ſie, mit

Fedotka zuſammen und es war wieder die alte Freundſchaft.

Wenn Du willſt,

(Fortſetzung folgt.)
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Aus der Hauptſtadt.

Ludwig Burger-Ausſtellung.

nn bei anderen Künſtlern, deren Werke die Nationalgalerie nach

Tode in überſichtlicher Anordnung zu einem Geſammtbilde ver

er Termin der Eröffnung heranrückte, ſo gab es für die Beamten

ihe unruhiger Tage Correſpondenzen flogen in alle deutſchen

zu den Beſitzern der Kunſtwerke, ſchwere Kiſten kamen als

ut, Packete mit der Poſt aus allen Weltgegenden.

s Material für die Ausſtellung zum Gedächtniß des im ver

n Herbſt verſtorbenen Ludwig Burger hat ausſchließlich die

geliefert. In mehr als 150 Mappen konnte ſie wohlgeordnet

chlaß zur Verfügung ſtellen. Was in den zwei Cabinetten, dem

nd dem Corridor des Handzeichnungskabinets an Skizzen und

fen ausgeſtellt iſt, bildet nur einen verſchwindenden Bruchtheil

zen Beſtandes.

nnoch genügt es, um von der Vielſeitigkeit und von dem uner

Fleiß, der raſtloſen Productionskraft des Meiſters eine Vor

zu geben.

rger war in den letzten Jahren namentlich der jüngeren Gene

fremd geworden. Die Bücher, in deren Illuſtrationen er die

Summe ſeiner Kraft und ſeines künſtleriſchen Vermögens aus

, nahm ſie ſelten zur Hand. In vornehmen Privathäuſern war

hrzahl ſeiner Wandgemälde der Oeffentlichkeit entrückt. Der

r ſelbſt hatte ſich von dem Verkehr mit ſeinen Fachgenoſſen, aus

Wirkſamkeit in den Vereinen faſt ganz zurückgezogen. Was von

die Welt ging, waren durchweg Arbeiten des Erwerbes, in

ich eine Weiſe kundgab, die, aus einer anderen Periode kommend,

m Tagesgeſchmack nicht immer Fühlung hatte. War es ein

r, wenn die Zugewanderten und die Jungen, die Burgers frühere

mkeit nicht miterlebt, halb ungläubig den Mittheilungen älterer

je des Künſtlers lauſchten, die von der Friſche und Vielſeitigkeit

Studien und Entwürfe erzählten?

oß war die Ueberraſchung für Alle, die dem Künſtler nicht perſönlich

geſtanden, als die Ausſtellung der Nationalgalerie eine Ueberſicht

Schaffens eröffnete. Vor Allem frappirten die zahlreichen Aquarelle

tudien nach Pflanzen und Thieren aller Art. Wer hätte dieſe

ät und Friſche der Empfindung bei einem Meiſter geſucht, der

pätling der romantiſchen Richtung alles Andere mehr als ein ſo

Verhältniß zur Natur vermuthen ließ? Man ſollte bei den

atten Blättern mit den Fiſchen und Hummern, den Blüten und

en einen Jünger der modernſten Richtung vermuthen. Beſonders

ſteht mir ein Zweig reifer Kirſchen im Gedächtniß, deſſen ſaftige

e und trockenes kaltgrünes Laubwerk in der Farbe nicht weniger

ig wiedergegeben ſind als die zierliche Bewegung in ihrem

iſt der ſchwer hängenden Kirſchen und der ſchwebenden Blätter.

ieſe Kunſt ſtammt nicht aus der Periode, in welcher ſich Burger's

nentaler Stil gebildet hat. Während ſeiner Lehrjahre war das

ell ein bleichſüchtiges Weſen ohne Saft und Kraft. Burger hat

der modernen Geſtalt ſchon ziemlich früh in Anwendung gebracht,

ngs ſeltener an freien Kunſtwerken als an Studien.

rſt nachdem ſich das Auge an dieſem unerwarteten Schmaus

gt, treten die übrigen Skizzen und Studien in ihr Recht. Es

coloſſales Material an Vorarbeiten zu Schöpfungen der ver

nſten Art. Wie Menzel, der ihm in mehr als einem Zuge

erwandt iſt, beherrſchte Burger das ganze Gebiet, auf dem ein

ner Künſtler ſeine Erfindung tummeln kann, von der Tiſchkarte

r Monumentalmalerei. Nur daß ihm ein mißgünſtiges Geſchick die

inderte Entfaltung verwehrt hat. So fehlt unter ſeinen Arbeiten das

chaffene Bild kleineren Umfanges faſt gänzlich. Im Drange der

äge an Wandmalereien und Buchausſtattung blieb ihm keine

in behaglicher Muße zu geſtalten, was ihm ſelber lieb geweſen

Seine Wandmalereien entſtanden zum größten Theil in der jüngſten

großen Periode der Entwickelung Berlins. In ihnen zeigt er ſich

weſentlich als Romantiker im Sinne Schwind's. Noch thut er nicht

den Griff in unſer eigenes Leben, ſondern liebt es, ſinnige Gedanken

in phantaſtiſchen Geſtalten auszudrücken, deren Coſtüm nur in Neben

dingen auf unſere Welt zu weiſen pflegt. Das Rathhaus, die Ruhmes

halle, der Leſeſaal der Univerſitätsbibliothek in Berlin, das Cadetten

haus in Lichterfelde, die Bahnhofshalle in Metz und Berliner Paläſte

und Privathäuſer – von Thiele-Winkler, Ravené, Pringsheim, Suß

mann-Hellborn, Gilka – ſowie verſchiedene öffentliche Locale Berlins

haben ihren künſtleriſchen Schmuck ganz oder zum Theil Burger's Hand

zu danken.

Als Illuſtrator wird Burger vielleicht am längſten leben. Hier

ſind es vor Allem die Bilder in Th. Fontane's patriotiſchen Werken

über die Kriege von 1864 und 1866, die ſeine hohe Bedeutung ver

ſtehen lehren. Sie bilden ſowohl in ihrer künſtleriſchen Anlage wie in

der hiſtoriſch getreuen Schilderung der Dinge, die der Künſtler im Ge

folge der Heere ſelber geſehen hat, eins der wichtigſten Denkmäler der

Zeit, deſſen ganzen Werth erſt unſere Nachkommen ermeſſen können,

welche nicht aus eigener Erinnerung ein Bild jener Tage beſitzen.

Von Burger's Thätigkeit für illuſtrirte Werke und Zeitungen aller Art

auch nur in Andeutungen zu ſprechen, reicht der Raum nicht. Ueberall

beruhte ſeine Arbeit auf den ſorgſamſten Studien. Gehörte er doch

ſeit langen Jahren zu den berufenſten Kennern Berlins in Allem, was

Coſtüm, namentlich Uniform und Waffen, angeht. Ein Denkmal dieſer

Studien bildet ſeine Geſchichte der Kanone, ein Cyklus Zeichnungen

großen Stiles, welche die Betheiligung dieſer Waffe an allen welt

bewegenden Ereigniſſen der letzten Jahrhunderte illuſtrirt.

In der Wandmalerei wie in der Buchilluſtration hat ſich Burger

als origineller Ornamentiſt große Verdienſte erworben. Aber auch auf

dieſem Gebiete ſtand ſein Wirken unter keinem günſtigen Stern.

Julius Leſſing hat in einem warmen Nachruf die Urſachen beredt aus

einandergeſetzt, indem er auf den Zwieſpalt hinwies, der zwiſchen

Burger's genialer Weiſe, Naturſtudien nach Allem, was kriecht, fliegt

und blüht, direct zu Zwecken des Ornaments zu verwenden, und den

Tendenzen der Periode herrſcht, in die Burger's fruchtbarſte Zeit fällt,

der Wiederaufnahme ſchematiſirender Renaiſſanceformen. –

Die Ausſtellungen der Nationalgalerie haben ſchon oft dem

Urtheil über jüngſtverſtorbene Künſtler eine andere Richtung gegeben.

Noch iſt jedoch kein Anderer ſo glänzend aus dieſem Todtengericht

hervorgegangen wie Ludwig Burger.

A. L.

Notizen.

Meyer's Converſations-Lexikon. Vierte Auflage (Biblio

graphiſches Inſtitut, Leipzig). – Dem Vorgange von Brockhaus fol

gend, veranſtaltet auch Meyer jetzt eine neue, gänzlich umgearbeitete

Auflage ſeines Converſations - Lexikons. Die dritte Auflage hat be

kanntlich eine ungeheure Verbreitung gefunden, und das Unternehmen

des Bibliographiſchen Inſtitutes, nicht, wie bisher, in Supplement

Bänden den Neuerſcheinungen des Lebens gerecht zu werden, ſondern

dieſe immer noch viel gekaufte Auflage durch eine von Grund aus ver

beſſerte zu erſetzen, verdient um ſo mehr Anerkennung, als man wohl

hoffen darf, daß bei der Neubearbeitung auch manche Mängel der alten

Auflage verſchwinden werden. Der Stamm der Mitarbeiter ſcheint ja

auch für das neue Werk der altbewährte zu ſein, und die Erfahrungen,

welche die Redaction bei den früheren Ausarbeitungen gewinnen konnte,

werden ſicher der neuen Auflage zu gute kommen. Eine beſondere

Erweiterung wird, nach dem Probeheft, welches uns vorliegt, zu ſchlie

ßen, der illuſtrative Theil des Lexikons erfahren: es ſollen 550 Bei

lagen in Holzſchnitt, Lithographie, Kupferſtich und auch 80 Blätter in
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Aquarelldruck, welche ſich auf alle Wiſſensgebiete beziehen, beigegeben

und außerdem etwa 3000 in den Text gedruckte Abbildungen geliefert

werden. Die Proben, welche das erſte Heft enthält, laſſen auf ganz

vorzügliche Ausführung dieſes illuſtrativen Theiles ſchließen, und man

darf erwarten, daß wie bisher hierin auch ferner das Meyer'ſche Lexikon

ſich als ein Muſterwerk erweiſen wird.

Das Spiel iſt aus. Roman in drei Bänden von Conrad

Telmann (Leipzig, Karl Reißner). Die Handlung in dieſem neuen

Romane des fruchtbaren Erzählers concentrirt ſich vollſtändig um

einen Punkt unſeres Erdtheils: um das Caſino in Monte Carlo; um

eine Leidenſchaft: die Spielwuth; um ein Unglück: den Verluſt am

grünen Tiſche. Alle Perſonen, welche auftreten, werden von jener

Leidenſchaft erfaßt, von ihr in das maßloſeſte Elend verſetzt

und aus dieſem nur gerettet durch – einen glücklichen Coup,

durch ein gewonnenes Spiel, dadurch, daß einer von ihnen die Bank

in Monaco ſprengt. Es iſt alſo ein vollſtändiger Roman des Spiels,

jenes wahnſinnigen Hazardirens, wie es offen nur noch in Monaco getrieben

werden darf. Aufregend wie das Spiel ſelbſt, oft abenteuerlich wie das

Leben in dieſer kleinen Republik, verläuft auch die Handlung in dieſer Dich

tung von der Roulette. Eine jener Damen, welche die Bank in

Monaco beſoldet, damit ſie „Gimpel fangen“ ſollen, tritt neben einem

trefflichen deutſchen Edelfräulein in den Vordergrund der Scene, zwei

ungleiche Brüder, der eine ein deutſcher Regierungsaſſeſſor, der andere

ein ruſſiſcher Abenteuerer, und ihr Vater, der „Spielbaron“, der zuletzt

die Bank ſprengt, ſind die männlichen Hauptfiguren; gegenſatzvollere

Figuren konnten kaum nebeneinander geſtellt werden. Ueber Alle

ſpannt ſich der blaue Himmel jener Küſte, um Alle breitet ſich die

herrliche Natur jenes Paradieſes aus, die mit gewohnter Meiſter

ſchaft geſchildert ſind. Und Alles wird uns erzählt in einer raſchen

lebendigen Sprache, die nur ganz ſelten etwas Knappheit vermiſſen

läßt, und mit der tiefen poetiſchen Auffaſſung vom menſchlichen Herzen

und ſeinen Schickſalen, die wir an dem Verfaſſer ſchon längſt kennen.

Allen Freunden einer recht ſpannenden, ergreifenden Lectüre iſt darum

dieſer Roman ſehr zu empfehlen.

Qunita, Ein Gedicht aus Indien von Leopold Jacoby.

(Hamburg, Verlag von J. F. Richter.) In höchſt eleganter Aus

ſtattung liegt uns hier die metriſche Bearbeitung einer Sage aus den

Veden vor, deren Inhalt ſich kurz folgendermaßen angeben läßt:

Qunita, der Tochter eines indiſchen Fürſten, wurde bei ihrer Geburt

von Wiſchnu das folgende Orakel ertheilt: „Dies Loos ſoll ſie erben:

Früh wird ſie ſterben, Ihr Leben der Ewigkeit angehören. Und des

irdiſchen Unrechts Herrſchaft zerſtören.“ (unita wird in Folge deſſen

von dem Fürſten, dem vor dieſem Kinde graut, in den Ganges ausge

ſetzt, aber der heilige Strom trägt ſie zu der Hütte eines alten Hindu,

der ſie mitleidig aufnimmt und neben ſeinem Sohne Amru erzieht.

Auf einer Pilgerfahrt nach Váranáſi ſtirbt der Alte, theilt aber noch

vor ſeinem Tode dem Amru, der ihn begleitete, die ſeltſame Herkunft

Qunita's mit und zugleich ein auf ihn ſelbſt ſich beziehendes Orakel,

daß er von dem Ganges, dem heiligen Fluſſe, ſein Glück einſt empfan

gen werde. Amru wallt, nachdem er ſeines Vaters Leichnam dem

Strome übergeben, weiter und rettet auf ſeiner Fahrt Khèri, die

Schweſter des mächtigen und reichen Fürſten Siddhar, von dem Tode

des Ertrinkens im Ganges. Sie iſt die Glückesgabe, die er vom

heiligen Strome empfangen ſollte, denn ſie entflammt in Liebe zu ihm

und flieht mit ihm ſeines Vaters Hütte zu. Siddhar ſetzt dem Paare

nach, wird aber unterwegs von einem Unwetter niedergeſchlagen und

ſchwerverwundet in der Nähe der Hütte des alten Hindu von Qunita

aufgefunden. Dieſe pflegt ihn und erwidert die Liebe, die in ihm

entbrennt, mit gleichem Feuer. Als ſie eines Morgens dem

heiligen Strome ihre Opfergabe darbringt und dabei für das Leben

und das Glück des Geliebten betet, wallt das Waſſer empor

und verſchlingt ſie; Siddhar, der herbeieilt, um ſie zu retten, empfängt

ihren Leichnam in ſeinen Armen. Mit gräßlichem Fluche erwidert er

dem heil'gen Strome dieſe böſe Gabe, aber aus den Fluthen tönt ihm

nochmals jenes der (unita mitgegebene Orakelwort entgegen, das er

ſchon einmal vernommen hat, zugleich mit der Deutung, daß die Rei

für ihn geſtorben ſei, damit er, der Fürſt, mit Unrecht zu herrſchen -

aufhöre. Siddhar beherzigt dieſe Worte des heiligen Stromes, ver- -

zeiht dem Amru und der Khéri, die gerade ankommen, und wird ein

gerechter und trefflicher Fürſt. – Dieſe Sage iſt von dem deutſchen

Dichter in zehn Geſängen behandelt und zwar in einer edlen, der öſt

lichen Heimath des Inhalts ſich wohl anpaſſenden Sprache. Manche

Epiſoden und manche Nebenfiguren, z. B. die des Hofnarren, ſind von

ihm hinzugefügt, und dadurch iſt dem Ganzen eine etwas vollere,

rundere Geſtaltung gegeben; freilich ſind auch manche Weitſchweifig

keiten dabei mit hineingebracht worden. Was die Verſe anlangt, ſo

wäre ein etwas ſorgſameres Ausfeilen der Dichtung am Platze geweſen;

zuweilen ſtolpert man über überflüſſige Füße oder bleibt hängen an

Reimen, wie dem folgenden:

– Das Herz mir brachſt in der Qualen Völle,

Fluch dir, du Strom, du Tochter der Hölle.

Eine gute Beigabe verdienen die Sinnſprüche genannt zu werden,

welche am Eingange eines jeden Geſanges ſtehen. Sie ſind meiſtens

der Sammlung indiſcher Sprüche von Böhtlingk entnommen und voll

tiefen Sinnes und ernſter Weisheit.

(). B.

Aus Goethe's Herzensleben. Wahrheitsgetreue Darſtellungen

von Fr. von Hohenhauſen. – Die Verfaſſerin der „Berühmten

Liebespaare“ hat in dem vorgenannten Buche eine Darſtellung der

Frauenbilder unternommen, welche bewegend in Goethe's Leben ein

gegriffen haben. Wenn Frauen Goethe's Herzensleben beurtheilen, kann

man von vornherein annehmen, daß ſie eher einen allzuſtrengen als einen

allzumilden Maßſtab anlegen, denn niemals können es die gefühlvollen

weiblichen Herzen dem „Unſtäten“ verzeihen, daß er die Friederike Brion

nicht geheirathet hat. Fr. von Hohenhauſen macht in dieſer Hinſicht

keine Ausnahme von der Regel, und es ſcheint, daß ſie ſelbſt eine ge

wiſſe Voreingenommenheit gegen Goethes allzuweites Herz bei ſich

wahrgenommen hat, die ſie durch die Anmerkung, daß ſie „durchaus im

Lichte der geſchichtlichen Wahrheit“ ſchildern wolle, nachträglich zu

entſchuldigeu ſucht. Nun, wir wollen der Verfaſſerin aus ihrem weib

lichen Standpunkt in dieſer oft erörterten Frage keinen Vorwurf

machen, umſoweniger, da ſie ſonſt mit unverkennbarer Pietät gegen

den großen Dichter ſchreibt. Sie meint es in beinahe mütterlicher,

ſorglicher Weiſe noch nachträglich gut mit ſeinem Lebensſchickſale; bei

den Berichten über Friederike Brion, Maximiliane Brentano, die

Gräfin Stolberg, ja ſelbſt über Corona Schröter kann ſie ſich niemals

des Seufzers enthalten: wie gut hätte doch Goethe gethan, wenn er

dieſe geheirathet hätte; ſie hätten beide ſo gut für einander gepaßt! Dieſer

Wärme des Tons, mit dem ſie Goethe's Leben und Lieben behandelt,

entſpricht eine große Milde in der Geſammtauffaſſung der weiblichen

Figuren, die ſelbſt über Bettina von Arnim ein wohlverdientes härteres

Urtheil nicht zuläßt, und der Eindruck des ganzen Buches erhält durch

dieſe Freundlichkeit der Darſtellung etwas durchaus Anheimelndes und

Gemüthliches. Die Verfaſſerin, die ihr Werk einem der erſten Goethe

forſcher, G. v. Loeper, widmet, hat auch die Arbeiten dieſer Männer

genau zu Rathe gezogen und fleißig verwerthet, ſo daß durch die leicht

lesbare Ausführung hindurch faſt überall der Untergrund der ſachlichen

Gewiſſenhaftigkeit ſchimmert. O. B.

Der Verwalter. Die Verſchollenen. Novellen von Adolf

Wilbrandt. (Breslau, S. Schottländer.) Zwei Novellen, die der

Zufall zu einem Bande vereinigt hat und die nach ihrem Inhalt und

künſtleriſchen Werth von einander ſehr verſchieden ſind. „Der Ver

walter“ ſteht nicht ganz auf der Höhe deſſen, was wir von Wilbrandt's

Novellen zu erwarten berechtigt und gewöhnt ſind, iſt aber friſch, an

muthig und keck erzählt. Die Novelle behandelt das alte Thema der

„Frauenemancipation“ in origineller, aber nicht ſehr glaubwürdiger

Weiſe. Vielleicht hätte ſich der Stoff eher zu einem Luſtſpiel geeignet,

und das flotte Tempo der Erzählung wie die dramatiſche Gliederung

ſcheinen förmlich darauf hinzuweiſen. Wir hätten dann auch den
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gel feinerer Uebergänge nicht zu beklagen gehabt, wie nun in der

ºlle. Auch die lange vorbereitete und natürliche Löſung erfolgt in

s conventioneller Art. Immerhin iſt die Novelle ſehr unterhaltend

voller reizender Züge. Ungleich bedeutender iſt aber die zweite

hlung, trotz einer gewiſſen Lockerheit in der Compoſition und trotz

er Unglaubwürdigkeiten in den römiſchen Abenteuern des Helden.

iſt Alles eigenartig, in der Erfindung wie in der Behandlung

Stoffes, poetiſch in der Schilderung, voll reicher, ächt künſt

her Details, groß in den Anſchauungen und lichtvoll in der Aus

ing ſeeliſcher Conflikte. T–n.

Der nene Hamlet. Poeſie und Proſa aus den Papieren eines

orbenen Peſſimiſten. Herausgegeben von Karl Ludwig. Zürich,

ags-Magazin. Ein neuer Hamlet! Und wo iſt der Shakeſpeare, der

beſingt? O, er iſt ſich ſelbſt Shakeſpeare, er beſang ſich ſelbſt, ehe er

ing zu ſeinen Vätern, und ein Freund hat ſeine geheimſte Mappe, ſein

rlichſtes Leben an das Licht einer ſpöttiſchen Welt gezogen. Der

rlich wenig pietätvolle Freund, Herr Carl Ludwig, giebt uns zunächſt

Partie Lyrik des Verſtorbenen, den er überdies ſehr unmotivirt einen

imiſten nennt. Ueberall viele Klagen, vieles Leiden und vermeint

s Streiten, aber Alles, Alles „durch des Gedankens Bläſſe ange

kelt“, ſo würde der alte Hamlet ſagen. Für unſere Zeit iſt dieſe

von Lyrik, die allerdings, wie der Herausgeber ſagt, theilweiſe

n aus den vierziger Jahren ſtammt, nicht mehr begeiſternd. Was ſollen

mit dieſem Singſang voll ſchwermüthiger Reflexionen, für die uns

r greifbare Hintergrund fehlt? Sollen wir blos die Form aner

en, die allerdings hier zuweilen anerkennenswerth iſt? Noch

mmer iſt es um die dramatiſchen Fragmente des Verſtorbenen be

t, die der Herausgeber, den bei der lyriſchen Partie die Formvoll

ung noch entſchuldigen möge, wirklich ganz unmotivirt veröffentlicht.

lches Zeug hat jeder deutſche Student in ſeiner Mappe, der nur

germaßen den Pegaſus reitet. Und ebenſo die proſaiſchen Aufſätze

r Macbeth, Cola Rienzi, über Calderon's „Leben ein Traum“, über

verſitätsreform u. ſ. w., welche ja ganz geiſtreich und ſtiliſtiſch

vandt geſchrieben ſind, ſowie das Stück Selbſtbiographie des Ver

benen! Warum dieſe Sachen der Oeffentlichkeit anheimgeben, die

Intereſſe daran finden würde, wenn ihr der Verfaſſer ſchon längſt

reſſant wäre? Den Verfaſſer kennt man ja nicht, und ſeine

borate ſind wahrlich nicht bedeutend genug, ihn nach ſeinem Tode

weitere Kreiſe intereſſant zu machen. -– Zum Schluſſe eine ganz

: Vermuthung: Iſt vielleicht der Herausgeber ſelbſt der Verfaſſer?

rum dann, o neuer Hamlet, dieſe Unfertigkeit und warum dieſe

onymität? G). B.

Erinnerungen an Friedrich von Uechtritz und ſeine Zeit,

Briefen von ihm und an ihn. Mit einem Vorwort von Heinrich

n Sybel. Leipzig, S. Hirzel.) Fr. von Uechtritz iſt ein „todt

hwiegener“ Dichter. In wenigen ausgewählten, feingeiſtigen Kreiſen

ar wird ſein Andenken noch lebend erhalten, und werden ſeine

amen und Romane noch geleſen, aber in der großen gebildeten

erwelt kennt man kaum ſeinen Namen. Die Sturmfluth einer lauter

eienden, den Markt lärmend erfüllenden Literatur iſt über ſeine

rke hinweggebrauſt und hat ſie mit der Staubſchicht der Vergeſſenheit

erdeckt; und dieſe Werke ſelbſt waren nicht glanzvoll genug, um auch

ch dieſe Hülle hindurchzuleuchten. Es wird auch den beiden Heraus

ern dieſer vorliegenden „Erinnerungen“, der Gemahlin des Dichters

d ſeinem Freunde, Heinrich von Sybel, nicht gelingen, etwa noch

e poſthume, allgemeinere Theilnahme an ſeiner Geſtalt und ſeinen

höpfungen in unſerer literariſchen Welt wachzurufen; des Dichters

nzes Leben und ſein Schaffen waren zu ſtill und verborgen abge

nnen, als daß nun noch nachträgliche Berichte aus demſelben laute

ahnrufe für die Zeitgenoſſen, ſich ſeiner zu erinnern, werden könnten.

er ſolche zu veranlaſſen ſcheint auch nicht die Abſicht der Heraus

ber dieſer Publication geweſen zu ſein; vielmehr ſtellt ſich dieſe

ammlung von Briefen, die theilweiſe von dem Dichter, theilweiſe an

n geſchrieben ſind, als eine Erinnerungsgabe für den kleinen aber

ſto feſteren und bedeutenderen Freundeskreis hin, welchen der Dichter

n ſich ſchaarte. Und als ſolche wollen wir ſie auch lediglich auffaſſen.

- H. von Sybel hatte Fr. von Uechtritz in Düſſeldorf kennen gelernt,

wo derſelbe in den dreißiger Jahren in regem Verkehre mit Immer

mann, Schnaaſe, Schadow, Leſſing u. A. eine glückliche Jugend- und

Manneszeit durchlebte. Des Dichters Leben, ſo unverhältnißmäßig

arm an äußerem Wechſel – eine kurze Skizze deſſelben von Th. Paur

iſt dem Buche beigegeben –, ward reich durch den Umgang mit jenen

Männern, die Düſſeldorf in den mittleren Decennien unſeres Jahr

hunderts zu einem Brennpunkte geiſtigen Lebens machten. Der Brief

wechſel bewegt ſich auch ganz auf dem Gebiete, welches in dieſen

„geiſtreichen“ Kreiſen cultivirt wurde; er umfaßt das literariſche und

künſtleriſche Leben in dem Zeitraume von 1830–70 in allen ſeinen

hervortretendſten Erſcheinungen und gewährt noch einmal einen Ab

glanz von dem leider jetzt gänzlich abgebrochenen tiefen und inhalt

reichen Briefverkehr, der einen nicht zu unterſchätzenden Beſtandtheil

unſerer claſſiſchen und nachclaſſiſchen Literaturepochen bildet. Zunächſt

ſind die Briefe aufgenommen, welche Uechtritz als Student und ſpäter

aus ſeiner erſten amtlichen Thätigkeit heraus an ſeine Eltern und Ge

ſchwiſter ſchrieb. Sie ſind zum großen Theile ſehr umfangreich, geben

genauen Bericht über das poetiſche Schaffen und die dichteriſchen Er

folge des Jünglings und entbehren nicht der Wärme und Herzlichkeit,

die uns den Menſchen in dem Dichter erkennen laſſen. Dann folgen

Briefe des bekanntlich ſo ſchreibfaulen Ludwig Tieck an Uechtritz, ein

Zeichen der Werthſchätzung, welche der große Dichter dem kleinen ent

gegenbrachte, und hieran ſchließen ſich die Briefe von Dorothea Tieck,

der Tochter Ludwig's, an unſeren Dichter. Es iſt zu bedauern, daß

wir nicht auch die entſprechenden Antworten auf dieſe letzteren Briefe

haben, denn gerade dieſer Briefwechſel würde die Publication zu

einer auch für weitere künſtleriſche und literariſche Specialforſchung

werthvollen machen. Dies ſind die großen Partien des Buches. Es

ſind an ſie noch viele kürzere und deshalb inhaltlich weniger reiche

Briefwechſel angefügt, die aber Bedeutung durch die Namen der

Schreibenden erhalten. Wir finden die Correſpondenz von Uechtritz mit

Schnaaſe, Friedr. Hebbel und Rudolf Koepke, außerdem finden ſich

Briefe von Immermann, Houwald, Streckfuß, Ruge, Varnhagen,

Helmine von Chezy, Jürgens, Geibel, Kinkel, Roquette, Ritſchel, Bende

mann, v. Holtei, Kuh, Hübner u. A., gewiß ein auserleſener Freundes

kreis, aus deſſen ſchriftlichem Verkehr ſich manche Anregung und

mancher tiefe Einblick in die geiſtigen Zuſtände der vergangenen Zeiten

gewinnen laſſen. – Die erwählte Gemeinde, an welche dieſe Publi-,

cation ſich wendet, wird ihren Werth und Gehalt zu ſchätzen wiſſen

mögen ihr noch manche Mitglieder durch dieſelbe gewonnen werden.

(). B.

Be richtigung. In den plattdeutſchen Artikel von Klaus

Groth „Dorf-Idylle“ in Nr. 14 haben ſich verſchiedene Druckfehler

eingeſchlichen, die, bloß auf Verwechſelung ähnlicher Buchſtabenformen

ü und ä, e und n1 beruhend, vom aufmerkſamen Leſer leicht erkannt

werden. Doch heißt das Heimweh, die Sehnſucht in Ditmarſchen: dat

Lengn, nicht Langn. Und in derſelben Spalte 2 Z. 9 und 11 iſt

zweimal ſe (ſie) ſtatt he (er) zu leſen.

G)ffene Briefe und Antworten.

Zur „Bismarck-Literatur“.

Ich erlaube mir zu dem Artikel in Nr. 13 der „Gegenwart“ be

richtigend zu bemerken: Das Buch von Victor Cherbuliez (unter deſſen

Namen, nicht pſeudonym erſchienen) führt den Titel: L'Allemagne

politique depuis la paix de Prague, 1866–1870. (Das Pſeudonym

Valbert in der Revue iſt richtig.)

Das Buch: L'oeuvre de Mr. de Bismarck 1863–1866 Sadowa

et la campagne des sept jours hat zum Verfaſſer einen Correſpon

denten des „Siècle“, J. Vilbort, der den Krieg im Hauptquartier des

Kronprinzen mitmachte. v. L.
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Eine neue europäiſche Conferenz.

Von Paul Dehn.

Inmitten des tobenden Lärms der letzten franzöſiſchen

Miniſterkriſis und des frohen Jubels der deutſchen Bismarck

feier iſt faſt unbeachtet der Zuſammentritt einer internationalen

Staatencommiſſion erfolgt, welche eine ähnliche und dabei

ſchwierigere Aufgabe zu löſen hat als die erfolgreich beendete

Congoconferenz. Nachdem es dem einmüthigen Willen der

maßgebenden europäiſchen Mächte gelungen iſt, in dem dunklen

Welttheil einen neutralen Staat zu ſchaffen, nachdem faſt

gleichzeitig das internationale Arrangement in der egyptiſchen

Frage zum Maßſtab gebracht worden war, wurde in einem

beſonderen Zuſatz zu dem egyptiſchen Uebereinkommen vom

17. März er. „in Anerkennung der Nothwendigkeit von Ver

handlungen zu dem Zwecke, um durch einen Conventionalact

die Feſtſetzung eines definitiven Reglements zu ſanctioniren,

welches die Freiheit des Suezcanals für alle Zeiten und für

alle Mächte garantirt der Zuſammentritt einer internationalen

Commiſſion am 30. März in Ä beſtimmt, um auf Grund

lage des engliſchenÄ ens vom 3. Januar 1883 jenes

Reglement vorzubereiten und zu entwerfen. Hiermit hat

Europa ſich angeſchickt, in Berathung darüber zu treten, unter

welchen Formen dem vielumſtrittenen Defilé auf dem kürzeſten

Wege zwiſchen Europa und dem ferneren Orient die Neutralität

zu gewähren ſei. Am Tage ſeines Sturzes (30. März) hat

Jules Ferry die Sitzungen dieſer Commiſſion feierlich er

öffnet, deren Verhandlungen England ſo ängſtlich lediglich

auf den Suezcanal begrenzt wiſſen will, daß es gedroht haben

ſoll, ſeine Vertreter alsbald abzuberufen, falls auch die

Neutraliſirung Egyptens zur Sprache gebracht werden ſollte.

Allein bei der Eigenart dieſes Canals, welcher nicht zu

trennen iſt vom Rothen Meere und mit demſelben ein groß

artiges Defilé auf dem Wege zwiſchen Europa und Aſien

bildet, bei dem Umſtande, daß Defiléen beherrſcht werden von
den Höhen, welche ſie umgeben, wie Canäle und Meerengen

Äon ihren Küſten, wird von vornherein der Gegenſtand der

Verhandlungen der Suezcanalconferenz ſich räumlich erweitern

und gar bald auf der Tagesordnung an Stelle des Theiles

das Ganze, die egyptiſche Frage, erſcheinen, welche eine euro

# iſt, ob auch die Engländer es in Abrede zu ſtellen ver
EN.

Seitdem der Welthandel, mit Hülfe intercontinentaler

Arbeitstheilung, die Organiſation einer ſolidariſchen Welt

ºrthſchaft anzubahnen begonnen hat, iſt das Verkehrsbedürfniß

der Menſchheit ein ſo großes geworden, daß zur Befriedigung

deſſelben ungeheure Mengen von Intelligenz, Arbeitskraft und

Capital aufgewendet worden ſind und zwar zur Schaffung

von Verkehrsmitteln, insbeſondere von Verkehrswegen. Allein

für den Bau von Eiſenbahnen ſind bereits 100 Milliarden

Mark verausgabt worden, und in Anerkennung ihrer Wichtig

keit hat ſie vielfach der Staat in die Hand genommen. Eiſen

bahnen und Landſtraßen ſind nationale Verkehrswege und

unterliegen dem nationalen Recht. International dagegen iſt

das Meer, frei und offen für alle Völker auf Grund ſeines

internationalen Rechtes, nachdem alle anderen Auffaſſungen,

wie z. B. die frühere Territorialhoheit Venedigs über das

Adriatiſche Meer, beſeitigt worden ſind. Zwiſchen zwei Meeren

iſt nun ein internationaler Canal gebaut worden, und alsbald

bildet ſich aus dem Weſen dieſes neuen Weges heraus ſein

Recht. Als internationales Stück des internationalen Meeres

fordert er das Recht der Freiheit für Alle, als bloßes, ander

weit beherrſchtes Defilé verlangt er aber zugleich die Siche

rung und Gewährleiſtung dieſes Rechtes der Freiheit für den

Verkehr durch beſondere Maßnahmen und zwar durch die

Neutralitätserklärung ſeiner ſelbſt wie ſeiner ihn beherrſchenden

Umgebung. S.

Das iſt das Problem des Suezcanals, und mit unüber

windlicher Gewalt treibt es ſeiner Löſung zu.

Unter dem Widerſtreben Englands, welches den Seeweg

nach Indien und Oſtaſien um das Cap mit ſeiner Flotte be

herrſchte, iſt der Suezcanal von den Franzoſen gebaut worden.

Als dann die Vortheile deſſelben hervortraten, machte Eng

land davon raſch und klug ſo ausgiebigen Gebrauch, daß

ſchon im erſten Jahrzehnt ſeines Beſtehens der Suezcanal

eine engliſcheÄ geworden zu ſein ſchien, da 75–80 pCt.

des geſammten Verkehrs auf engliſche Schiffe entfielen. Indem

es den Actienbeſitz (176602 Stück von 400000 Actien über

haupt) des Khedive erwarb, warf ſich England zum Haupt

actionär der Unternehmung auf und begann den Fºº EN

Einfluß zurückzudrängen. Insgeheim wurde Aden befeſtigt,

ſpäter Cypern beſetzt. Doch erſt als England durch das

Bombardement von Alexandrien im Sommer 1882 mit plumpem

Sprung ſich Egyptens ſelbſt bemächtigte, da wurde Europa

ſtutzig. Noch im Sommer 1882 wandten ſich die Continental

mächte an den Inhaber der Souveränetät über das Gebiet des

Suezcanals mit dem Verlangen, die Suezcanalſchifffahrt zu

ſichern. Dieſer Souverän war der Sultan in Conſtantinopel,

im Beſitz des Rechts, doch ohne die genügende Macht. Aber

dadurch, daß ſich die Continentalmächte nach Conſtantinopel

wandten, gaben ſie der Suezcanalfrage einen europäiſchen

Charakter und vindicirten ſich ſelbſt die Entſcheidung darüber.

Nicht um eineÄ ſondern um eine europäiſche

Angelegenheit handelte es ſich da. Das mußte England,
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wenngleich widerſtrebend, anerkennen, und in ſeinem Rund

ſchreiben vom 3. Januar 1883 über die politiſche Reorganiſation

Egyptens ſagte Lord Granville, daß die freie und ungehinderte

Schifffahrt auf dem Canal zu allen Zeiten und das Frei

bleiben des Canals von jeder Unterbrechung oder Beſchädigung

durch Kriegsacte für alle Nationen Gegenſtände von Wichtig

keit ſind, und auf das Drängen Europas befürwortete er ſelbſt,

um für die Zukunft die Behandlung des Canals auf eine

klarere Grundlage zu ſtellen, den Abſchluß eines Ueberein

kommens zwiſchen den Großmächten behufs Neutraliſirung des

Canals auf Grund folgender Beſtimmungen: Die Durchfahrt

für Handelsſchiffe aller Nationen ſoll unter allen Umſtänden

frei ſein; Kriegsſchiffen wird jedoch zur Kriegszeit ein be

ſtimmter Termin vorgeſchrieben, über den ſie nicht im Canal

bleiben können. Feindſeligkeiten dürfen im Canal nicht ſtatt

finden, ſelbſt wenn die Türkei einer der kriegführenden Theile

wäre, ausgenommen den Fall, daß es ſich um die Vertheidi

gung Egyptens handelte. Auch dann muß jede Macht, deren

Kriegsſchiffe den Canal beſchädigen, ihn auf ihre Koſten

wieder herſtellen laſſen. Am Canal und in ſeiner Nähe dürfen

keine Befeſtigungen errichtet werden.

Behufs Berathung dieſer Beſtimmungen iſt die europäiſche

Suezcanal-Conmmiſſion nunmehr in Paris zuſammengetreten.

Nach dem von Granville entworfenen Programm ſoll ſie ſich

nicht nur auf dieſe Punkte beſchränken, ſondern überdies die

territorialen Rechte der egyptiſchen Regierung in keiner Weiſe

antaſten. Granville war nämlich in ſeinem Rundſchreiben vom

3. Januar 1883 der Anſicht, daß die egyptiſchen Angelegen

heiten in zwei Gruppen zerfallen, in eine ſolche, welche andere

Länder betrifft und ſomit Gegenſtand der Einwilligung und

Mitwirkung der europäiſchen Mächte bildet, und in eine

ſolche, welche die innere Verwaltung angeht und allem An

ſchein nach der Entſcheidung Englands allein vorbehalten

bleiben ſollte. Inzwiſchen wird wohl auch Granville einge

ſehen oder ſich durch die europäiſche Regelung der egyptiſchen

Finanzfrage belehrt haben, daß eine ſolche unterſchiedliche

Gruppirung nicht durchzuführen iſt. Die egyptiſche Frage iſt

eben eine europäiſche Frage und kann nach keiner Richtung

hin einſeitig von einer Macht geregelt werden.

Schon vor dem Zuſammentritt der Commiſſion erlitt

England in Bezug auf dieſelbe eine Niederlage. Von Frank

reich war auf der Londoner Egypten-Conferenz der Vorſchlag

gemacht worden, zum Sitze der Suezeanalcommiſſion Paris

zu beſtimmen. England wehrte ſich dagegen und fand keinen

Grund, den Verhandlungsort zu wechſeln, nachdem die egyptiſche

Finanzfrage ſo glücklich in London beigelegt worden ſei.

Frankreich hob hervor, daß der Suezcanal ein franzöſiſches

Unternehmen ſei, England ſeinerſeits, daß daſſelbe hauptſächlich

vom engliſchen Handel getragen werde. Allein hinter Frank

reich ſtanden damals Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn,

welche ebenfalls, wie der franzöſiſche Vertreter erklärte, der

Einberufung der Commiſſion nach London widerſtrebten und

nur nach Paris gehen wollten. Erſt da gab England nach . . .

Auch im Laufe der Verhandlungen dürfte dieſe Gruppirung

mehrfach hervortreten. Deutſchland unterſtützt im Weſentlichen

die Vorſchläge Frankreichs und legt außerdem beſonderen

Werth auf die Wahrung der Souveränetätsrechte des Sultans,

einerſeits im Jntereſſe der Conſolidation des türkiſchen Reiches,

andrerſeits um in dem Kaiſerpalaſt am Goldenen Horn jene

ſozuſagen neutrale Stelle zu ſtärken, durch welche Europa

ſeine Geſammtintereſſen in der Levante am unbefangenſten

zur Geltung bringen kann. Zu den mitteleuropäiſchen Mächten

hält auch Rußland, zunächſt mit der Frage, ob England jene

Theorie auch auf den Suezcanal anzuwenden gedenke, welche

Lord Beaconsfield auf dem Berliner Congreß von 1878 auf

ſtellte, indem er mit Bezug auf die Verträge, durch welche

die Dardanellen-Durchfahrt für Kriegsſchiffe verſchloſſen ſein

ſoll, einſchränkend erklärte, dieſe Neutraliſirung der Darda

nellen nicht als eine Verpflichtung gegenüber Europa, ſondern

lediglich gegenüber dem Sultan anzuerkennen. Nur Italien

ſcheint eine zweideutige Haltung annehmen zu wollen.

Was der moderne Verkehr mit ſeinen Bedürfniſſen von

dem Defilé der kürzeſten Straße zwiſchen Europa und dem

fernen Orient fordert, wird, unterſtützt von dem gemeinſamen

Intereſſe der europäiſchen Continentalmächte, gegenüber dem

Widerſtande Englands, durchgeſetzt werden müſſen: die Frei

heit der Schifffahrt auf dem Suezcanal und dem Rothen

Meere, dauernd überwacht durch eine internationale Canal

flotte und gewährleiſtet durch die Neutraliſirung Egyptens. Jahr

tauſende hindurch in Folge der Gunſt ſeiner Verkehrslage ein

beklagenswerthes, blutgetränktes Kampfobject für mächtige

Herrſcher würde das arg heruntergekommene Nilland endlich

Ruhe und Muße zu neuer Wiederaufrichtung finden.

Nachdrücklich hat in der verunglückten Londoner Conferenz

über Egypten vom Juli-Auguſt 1884 Deutſchland jene wich

tigſte und wundeſte der egyptiſchen Verwaltungsfragen hervor

gehoben, an deren Regelung Europa das unmittelbarſte

Intereſſe hat. Alle Großmächte des Continents hatten den

Vorſchlag Deutſchlands, die ſanitäre Frage in Egypten

europäiſcherſeits zu prüfen, unterſtützt, mit Ausnahme von

England, welches aus Aerger oder Verlegenheit darüber die

Conferenz unverſehens auf unbeſtimmte Zeit vertagte. Damals

hat Deutſchland den rechten Punkt angedeutet, an welchem

Europa gegenüber England in Egypten eingreifen muß. In

Folge der jüngſten Zunahme von Cholerafällen in Bombay

und Madras iſt Mitte März 1885 der öſterreichiſch-ungariſche

Delegirte des Conseil maritime et quarantenaire in

Alexandrien auf jene deutſche Anregung wieder zurückgekommen,

um die Reorganiſation dieſer Körperſchaft, in welcher der

engliſch-egyptiſche Einfluß allzuſehr überwiegt, anzuregen und

nach Herſtellung eines den europäiſchen Intereſſen genügend

Rechnung tragenden Stimmverhältniſſes wirkſamereMaßnahmen

gegen die Einſchleppung der Cholera über Egypten nach Europa,

als ſie England bisher aus übergroßer Rückſicht für ſeinen

Handelsverkehr beliebte, in Wirkſamkeit zu bringen. Wieder

hat England die Discuſſion dieſer Anregung aus formalen

Gründen zu verhindern gewußt, allein wieder ſah es ſich iſolirt

allen übrigen Großmächten gegenüber, und wird doch es ſeine

Forderungen und Anſprüche in Oppoſition zu dem geſammten

Europa nicht aufrecht erhalten können, weder durch Ver

gewaltigung noch durch Nichtbeachtung der gerechten europäi

ſchen Anträge. England ſollte ſich nachgerade mit dem Ge

danken vertraut gemacht haben, daß außer ihm noch einige

andere ebenbürtige Mächte auf der Erde walten, und gegen

wärtig wahrlich nicht daran denken, ſeine geſchwundene Welt

hegemonie geltend zu machen.

Gelingt es den Engländern, mit Egypten an der Scylla

der Pariſer Suezcanal Gommiſſion glücklich vorbei zu laviren,

ſo harrt ihrer bereits eine gefährliche Charybdis in Geſtalt

der von Italien ſchon ſeit längerer Zeit vorbereiteten inter

nationalen Conferenz in Rom behufs Reviſion der Zuſammen

ſetzung und Befugniſſe der internationalen Sanitätscommiſſion

in Alerandrien. Der erſte Choleratodte des Jahres 1885

wird dieſe nächſte europäiſche Commiſſion ins Leben erwecken,

und mit der Reorganiſation der egyptiſchen Sanitätsverwal

tung wird die Neutraliſirung Egyptens durch Europa ihren

Anfang nehmen.

Uenere Unterſuchungen über Hypnotismus.

Von Moritz Alsberg.

Die Geſchichte lehrt uns, daß Irrwahn und Aberglaube

nicht ſelten zu wichtigen Entdeckungen und zu Forſchungen

von größter Tragweite den Anſtoß gegeben haben. So iſt

es z. B. bekannt, daß jener mittelalterliche Glaube, wonach es

möglich ſein ſollte, durch Miſchung einer Anzahl von Stoffen

Gold künſtlich herzuſtellen, nicht nur zur Erfindung des

Schießpulvers und Porcellans geführt, ſondern zugleich die

Grundlage für die ſpätere Entwickelung der Chemie gebildet

hat; ſo iſt aus der Aſtrologie – jener Lehre, welche ſich be

ſtrebte, aus den Geſtirnen die Schickſale der Menſchen zu er

kennen – die heutige Aſtronomie hervorgegangen. Etwas

Aehnliches erleben wir nun auch gegenwärtig. Jene Er

ſcheinungen des ſogenannten „thieriſchen Magnetismus“ relP.
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„Hypnotismus“, welche in Folge des Mißbrauchs, den Markt

ſchreierei, Lüge und Fanatismus damit getrieben haben, eine

Zeit lang in Verruf gerathen waren, verſprechen, ſeitdem

Aerzte und Naturforſcher ſich beſtreben, dieſe Vorgänge und

Zuſtände ihres myſtiſchen Nimbus zu entkleiden, dieſelben

nach wiſſenſchaftlichen Grundſätzen zu unterſuchen und ihren

Urſachen auf den Grund zu gehen, ſowohl für die Phyſiologie

wie für die Heilkunde von höchſter Bedeutung zu werden.

Unter ſolchen Umſtänden dürften wohl auch die nachfolgenden

Betrachtungen, in denen wir, anküpfend an eine ſoeben er

ſchienene inhaltsreiche Schrift,“) die wichtigſten Ergebniſſe

neuerer Unterſuchungen über das Weſen des Hypnotismus

zuſammenfaſſen, für unſere Lehre nicht ohne Intereſſe ſein.

Um zunächſt der Geſchichte des Hypnotismus mit einigen

Worten zu gedenken, ſo erwähnt bereits der Jeſuitenpater

Anaſtaſius Kircher in ſeinem Werke: Ars magna lucis et

umbrae (1646) jenen bekannten Verſuch, demzufolge eine an

den Erdboden niedergedrückte Henne, nachdem man einen

Kreideſtrich von ihrem Kopfe auf den Erdboden gezogen hat,

auch dann, wenn ſie nicht länger in der beſagten Stellung

feſtgehalten wird, einige Zeit unbeweglich in derſelben ver

harrt. – Bekannt iſt ferner, daß gegen Ende des vorigen

Jahrhunderts F. A. Mesmer durch ſeine öffentlichen Pro

ductionen und die in Verbindung mit denſelben aufgeſtellte

Behauptung, daß er über gewiſſe Individuen – die ſo

genannten Medien – eine nur ihm eigene übernatürliche

Kraft ausübe, großes Aufſehen erregte, und daß vor vier bis

fünf Jahren der däniſche Kaufmann und Magnetiſeur Hanßen,

indem er, das Beiſpiel Mesmer's nachahmend, durch ſeine vor

zahlreichen Zuſchauern vorgenommenen Proceduren eine Anzahl

von Individuen in den „magnetiſchen Schlaf“ verſenkte, die all

gemeine Aufmerkſamkeit auf ſich lenkte. Wie ſehr der Menſch zum

Wunderglauben neigt und wie leicht ſelbſt Leute von Intelli

genz und Bildung beabſichtigten und unbeabſichtigten Täu

ſchungen zum Opfer fallen – dafür haben wir in Deutſchland

einen Beweis erlebt in der Perſon eines auf ſeinem Wiſſens

gebiete hervorragenden, jüngſt verſtorbenen Mannes, welcher

vor einigen Jahren mit Hilfe des Amerikaners Slade Geiſter

citirte und deren Fußſtapfen photographirte; dafür zeugt auch

der Umſtand, daß der Glaube an die „vierte Dimenſion“

noch heutzutage in Köpfen ſpukt, welche keineswegs zu den

in geiſtiger Beziehung unbedeutenden gerechnet werden dürfen.

Um ſo größer iſt aber auch der Dank, den wir jenen Forſchern

ſchulden, welche anſcheinend wunderbare und unerklärliche

Vorgänge auf natürliche Urſachen zurückgeführt haben. Daß

bezüglich der Erklärung der hypnotiſchen Erſcheinungen der

Engländer Dr. Braid zu Mancheſter (geſtorben daſelbſt im

März 1860) ſich ein nicht leicht zu überſchätzendes Verdienſt

erworben hat, wird in neueſter Zeit, wo die Schriften dieſes

ſcharfblickenden Arztes und Naturforſchers durch Preyer der

Vergeſſenheit entriſſen worden ſind, immer mehr anerkannt.

Während derſelbe in England im vierten und fünften Jahr:

zehnt unſeres Säculums – freilich in zunächſt wenig er

folgreicher Weiſe – der Anſicht Geltung zu verſchaffen ſuchte,

daß die hypnotiſchen Zuſtände auf die nämlichen Geſetze

zurückgeführt werden müſſen, denen auch die normale Thätig

keit unſeres Nervenſyſtems unterworfen iſt, waren es in

Deutſchland Gelehrte wie der bereits erwähnte Preyer, ferner

Czermak, Weinhold, Heidenhain, Berger, Grützner u. A.,

welche theils der Erforſchung des bei Thieren erzeugten hyp

notiſchen Zuſtandes, theils dem Studium des beim Menſchen

hervorgerufenen Hypnotismus ſeit 5 bis 6 Jahren ihre Auf

merkſamkeit zugewendet haben. Auch wurden die von den

beſagten deutſchen Gelehrten angeſtellten Unterſuchungen, durch

jene Verſuche, welche Charcot und Richet in Frankreich, Tam

burini in Italien angeſtellt haben, nicht unweſentlich ergänzt

und unterſtützt. – Daß die Anſchauungen der Forſcher bezüg

*) Der Hypnotismus. Pſychiatriſche Beiträge zur Kenntniſ der

ſogenannten hypnotiſchen Zuſtände von Dr. Conrad Rieger, Privat

Docent der Pſychiatrie an der Univerſität Würzburg. Nebſt einem

phyſiognomiſchen Beitrage von Dr. Hans Virchow. Jena, Verlag von

Guſtav Fiſcher. 1884.

ſich des Weſens und der Grundbedingungen der hypnotiſchen

Erſcheinungen in mancher Beziehung noch erheblich differiren

– dieſe Thatſache wird nicht verwundern, wenn man erwägt,

daß die Erforſchung der hypnotiſchen Zuſtände ſich gegen

wärtig noch in ihrem Anfangsſtadium befindet und daß die

unter der Bezeichnung: „Hypnotismus“ zuſammengefaßten

Phänomene, indem ſie in proteusartiger Weiſe wechſeln und

bei verſchiedenen Individuen in verſchiedener Weiſe ſich äußern,

der Erklärung ſehr bedeutende Schwierigkeiten entgegenſtellen.

Jedoch kann darüber kein Zweifel beſtehen, daß die bereits

von Braid gelieferte Definition – nach ihm bezeichnet „Hyp

notismus“ einen eigenthümlichen ſchlafähnlichen Zuſtand des

Nervenſyſtems, welcher künſtlich herbeigeführt werden kann

durch anhaltendes geſpanntes Richten der Aufmerkſamkeit,

beſonders des Blickes, auf einen Gegenſtand von nicht auf

regender Beſchaffenheit – noch jetzt im Allgemeinen als zu

treffend bezeichnet werden darf und daß mit dieſem „nervöſen

Schlaf“ eine künſtlich erzeugte Katalepſie – d. h. ein Zuſtand,

in welchem das Gleichgewichtsverhältniſ der Muskeln und die

Goordination verſchiedener Muskelgruppen geſtört iſt und dem

zufolge eine eigenthümliche Starrheit, unter Umſtänden auch

„wächſerne Biegſamkeit“ der Gliedmaßen zu Stande kommt –

Hand in Hand geht. – Um auf das zur Erzeugung des

hypnotiſchen Zuſtandes dienende Verfahren zurückzukommen,

ſo kann derſelbe auf die verſchiedenſte Weiſe, nämlich entweder,

wie ſchon bemerkt, durch einige Zeit hindurch fortgeſetztes

Firiren eines dem Auge nahegehaltenen Gegenſtandes (wobei

eine angeſtrengte Thätigkeit der Augenmuskeln ſtattfindet) oder

durch Beſtreichen der Haut (Einwirkung auf die Taſtnerven),

durch Wärmeeinfluß (bewirkt durch die aufgelegte warme

Hand oder durch andere wärmeabgebende Körper) durch gewiſſe

Gehörseindrücke und auf andere Weiſe hervorgerufen werden.

Auch ſei bezüglich des verſchiedenen Verhaltens, welches ver

ſchiedene Individuen im hypnotiſchen Zuſtande aufweiſen, hier

ſogleich bemerkt, daß, während einzelne Perſonen bei Bewußt

ſein bleiben und während andere wiederum durch Hypnoti

ſirung in einen Zuſtand vollſtändiger Bewußtloſigkeit verſetzt

werden, die Mehrzahl der hypnotiſirten Individuen ſich

während der Dauer dieſes Zuſtandes in einer Art von Traum

leben befindet, in dem ſie zwar auf Fragen noch Rede und

Antwort ſtehen, in welchem jedoch die jeweilige Umgebung

und Situation nicht mehr klar erkannt wird. Erwähnt ſei

ferner, daß faſt regelmäßig während der Hypnoſe eine be

merkenswerthe Unempfindlichkeit gegen ſchmerzhafte Proceduren

(Analgeſie) beobachtet wird, und daß häufig eine Abſtumpfung

reſp. Verkehrung der Sinneswahrnehmungen – die Geſichts

eindrücke werden nicht mehr richtig aufgefaßt, Farbenunter

ſchiede nicht länger empfunden oder unrichtig gedeutet, bittere

Subſtanzen wie Waſſer verſchluckt u. dergl. – in anderen

Fällen wiederum eine Verſchärfung der Sinneseindrücke ſich

bemerkbar macht.

Wenden wir uns von dieſen allgemeinen Bemerkungen

über die Erſcheinungen des Hypnotismus, wie ſolche von den

zuvor erwähnten Gelehrten zuerſt wiſſenſchaftlich feſtgeſtellt

wurden, zu den in neueſter Zeit von Rieger angeſtellten Ver

ſuchen, ſo begann derſelbe ſeine Unterſuchungen damit, daß er

zunächſt eine Reihe von Thieren (Fröſche, Enten, Zeiſige u. ſ. w.)

bezüglich ihres Verhaltens gegen Hypnotismus erzeugende

Einflüſſe prüfte, wobei er zu dem Schluſſe gelangte, daß die

bei Thieren künſtlich hervorgerufene hypnotiſche Katalepſie

nicht, wie man bisher geglaubt hat, als eine durch Schrecken

hervorgerufene Lähmung des Bewegungsapparats zu betrachten

ſei, ſondern vielmehr darauf beruhe, daß das behufs Erzeugung

des hypnotiſchen Zuſtandes vorgenommene Feſthalten der

Thiere in einer ihnen ungewohnten Lage dieſelben für einige

Zeit der Fähigkeit beraube, mit Hilfe ihrer activen Muskel

innervation ihre natürliche Haltung wiederzugewinnen. Wäh

rend der Hypnotismus der Thiere das regelmäßig wieder

kehrende unveränderliche Bild der Starrſucht bietet, ſo nehmen

dieſe Zuſtände bei den für hypnotiſirende Einflüſſe empfäng

lichen menſchlichen Individuen – nach Rieger ſind zur Nervo

ſität disponirte oder an nervöſen Störungen leidende Perſonen

für ſolche Einflüſſe beſonders zugänglich – in Folge des

complicirten Baues des menſchlichen Nervenſyſtems und der
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officielle Oeſterreich damals, durch ſelbſtverſchuldetes Unglück

genöthigt, den Geiſt des Fortſchrittes als Retter in der Noth

zu rufen, blickte auf Schindler wie auf ſeine Freunde nur mit

ſcheelen Augen. Das alte und neue Oeſterreich ſtanden ein

ander ſo feindſelig als möglich, von ſteten Mißverſtändniſſen

gepeinigt, gegenüber. Die Februarverfaſſung hatte Wünſchen

und Forderungen der Volksmeinung nicht Genüge geleiſtet.

Man kämpfte für Einengung der Kronrechte, für Verantwort.

lichkeit der Miniſter, für die Grundrechte des Volkes. Zornige

Worte fielen von der Miniſterbank. In den Ausſchußſitzungen

wetterleuchtete es. „Wir begehen die Renaiſſance der Reaction“,

ſpottete Berger nach einer einſchneidenden Erklärung Schmer

ling's für die Prärogative der Krone. Schindler improviſirte

unter ſchallender Heiterkeit ſeiner Collegen ein Epigramm:

Indoperſiſche Verfaſſung.

Nicht zur Nachbildung für europäiſche Culturvolksvertreter

reproducirt.

§ 1.

Ich bin der König,

Verſpreche viel, halte wenig;

Das Volk gleichſam abſolut

Unbedingt meinen Willen thut.

In ſolchen Scherzen ſpiegelt ſich der Geiſt, in dem

Schindler rückhaltlos zu ſprechen liebte. Ueber das bloße

Parteigezänke hob ſich ſeine Rede, ſein Talent, die bitterſte

Wahrheit in die Hülle des Scherzes zu kleiden, feierte die

nachhaltigſten Triumphe. Nicht lange, und die Rechte ſtellte

ihm einen Gegner. Er trug geiſtliches Gewand, Tirol war

ſein Heimathland, in ſeinen Thälern hatte er die Künſte eines

Volksredners meiſterlich geübt. Der Mann mit den glatten

Geſichtszügen und den großen Augen, die wie dunkle Kugeln

in dem feiſten Antlitz ſchwammen, meldete ſich regelmäßig zum

Worte, ſowie Schindler geſprochen hatte. Schindler, ein Bild

ſchlichter ſelbſtgewonnener Würde, und Greuter – ſo war der

Name des Paters – der Typus des Mönchspredigers,

ſtanden einander regelmäßig gegenüber. Gin Duell zwiſchen

Einſt und Jetzt ward ausgefochten, feindlich bekämpften ſich

mit allen Künſten der Rede der Geiſt unſerer Zeit und der

dumpfer klöſterlicher Abgeſchiedenheit. Es wurde Mode,

dieſen Zweikämpfen beizuwohnen. Wien eilte herbei, wie zu einer

intereſſanten Première in der Burg. Vor dem Abgeord

netenhauſe hielten vornehme Gefährte in reicher Zahl, auf

den Galerien drängte die Menge, die Redner durch Zurufe zu

Hieb und Gegenhieb ermunternd. Wie echte Ritter des

Turnieres ſtanden ſich Greuter und Schindler nur feindlich

gegenüber, ſo lange Kampfes- und Kriegesluſt währten. Schon

nach ihrem erſten Waffengange waren ſie auf einander zu

gekommen, um ſich kräftig die Hände zu ſchütteln. Dann

duzten ſie ſich, nannten ſich bei ihren Vornamen, gingen auch

miteinander zum Mahl und tranken gemeinſam ſchäumendes

Bier: der Pater, den der Papſt ob ſeiner Redekunſt zum

Monſignore erhob, und der Juriſt, der, dank ſeiner Meiſter

ſchaft das Wort zu handhaben, es vorläufig nur zum Notar

gebracht hatte. Jahre kamen und gingen. Schindler lag

krank darnieder. Die Schatten des Todes umkreiſten ihn.

Die alte Krankheit des Poeten, ein unheilbares Herzübel, hatte

ihn niedergeworfen. Unter Denen, die am häufigſten Erkun

digungen einzogen über ſein Befinden, war Monſignore

Greuter, und als der Tod mit allmächtiger Hand den Mund

Schindler's ſchloß für immer – eilte Greuter, nachdem die

Trauernachricht im Abgeordnetenhauſe von Bank zu Bank

ging, zu einem nahen Verwandten Schindlers, der auf der

Linken ſaß: „Der arme Julius, er iſt alſo ſtumm und todt.

Mir war es immer, als fehlte mir etwas, ſeit er nicht mehr

im Hauſe war, und ich dachte, er werde doch wiederkehren.

Nun iſt's aus, aus mit ihm. Gott gebe ihm ewige Ruhe

und Frieden.“ Und über die Feuerkugeln im Antlitz des

Monſignore zog ſich ein Schleier. Pater Greuter weinte

ſeinem liberalen Gegner von ehedem eine Thräne nach. –

Schindler iſt nicht freiwillig aus dem Parlamente geſchie

den. Niemals konnte man ihm politiſchen Farbenwechſel vor

werfen, dennoch hatte ſich die öffentliche Gunſt von ihm ab

gewendet. Das Erbübel des Volkscharakters, der Neid, be

ſchuldigte ihn, allzuraſch Reichthümer zu ſammeln. Sein

Notariatsgeſchäft hatte mit ſeinen wachſenden politiſchen Gr

folgen einen Goldregen über ihn geſtreut. Sein Wohlſtand

erbitterte. Plötzlich wurde er ſeines Mandates verluſtig. Ein

tiefer Groll über den Undank der Menſchen erfüllte ihn.

„Man riß mich“, ſchrieb er einem Freunde, „aus einem Lebens

kreiſe, dem ich mit enthuſiaſtiſchem Gemüthe angehört. Ich

bin mir keines Fehls bewußt. Nie haben meine Geſchäfte

den Rahmen des Geſtatteten auch nur um eine Linie über

ſchritten. Zwei Lieferungsverträge, die ich für dritte Perſonen

in meiner Eigenſchaft als Notar mit dem Kriegsminiſterium

ſchloß, die Ausarbeitung der Statuten für die Nordweſtbahn,

die ich beſorgte, eine Intervention bei der Financirung der

Rudolfsbahn ſind die einzigen vier Geſchäfte meines Lebens,

die den Charakter des gewöhnlichſten Notariatsactes theilweiſe

verließen. Keines derſelben hatte irgend einen Einfluß auf

meine politiſche Meinung, war mit irgend einer Pflicht meines

Mandates im Zuſammenhang.“ Schindler ſah ſich trotzdem

plötzlich von der Meute der Radicalen angefallen. Er glaubte

höhere Einflüſſe hinter dieſer wilden Jagd nach ſeinem guten

Namen. „Ich erinnere mich“, erzählte er, „genau, wann dieſe

Feindſeligkeiten ihren Anfang nahmen. Es war nach einem

Geſpräche, das ich in einer unſerer Slaviſirungsepochen mit

dem Grafen Beuſt führte, und das ich dem Wortlaute nach

mir aufgezeichnet habe. Hier iſt derſelbe:

Schindler: Welche Politik bereitet ſich in Oeſterreich vor, der

Slave wird herangezogen zu Macht und Anſehen.

Er ſoll in unſerem Hauſe unſer Geld verthun, ſich

an unſerem Wein laben, während wir die Deut

ſchen darbend außen laſſen. Und Sie glauben, die

Deutſchen werden all dem ruhig zuſehen?

Ich kenne die Deutſchen, ſie fügen ſich ſchließlich

dem Unabänderlichen.

Schindler: Die Deutſchen des Kleinſtaates vielleicht. Sie

haben im Kleinſtaate nur kleine Menſchen geſehen.

Beuſt:

„Mit ſolchen Worten“, ſchloß Schindler ſeine Erzählung,

„kauft man keine Freundſchaft. Graf Beuſt ſchürte zuerſt

die Feindſeligkeit gegen mich, ſeine Preſſe machte den Anfang,

als es galt, meine Perſon zu verunglimpfen.“

Das Bewußtſein, im Streite mit ſeinen Gegnern erfolg

los bleiben zu müſſen, warf ihn nieder, den Tod im Herzen

kehrte er zur Literatur zurück. Es ward ihm beſchieden, hier

große Erfolge zu erringen. Sein Epos „König Salomo“,

eine ätzende Polemik gegen die rückwärts drängende Richtung

des confeſſionellen und politiſchen Vorurtheils, durchwehte der

ſchöpferiſche Athem einer echten, vollen Dichternatur. Es

weckte Theilnahme, Beifall und Bewunderung. Der Autor

fühlte ſich trotzdem vereinſamt und verbittert. Wiederholt er

greift er den Wanderſtab, ab und zu erfaßt ihn die Luſt, der

Heimath ganz den Rücken zu kehren, nur Familienbande

feſſeln ihn an Wien.

In den letzten Tagen entſank ihm auch die treueſte

Tröſterin, die ihm geblieben, die Feder. Er vermochte nur noch

zu entwerfen, nicht auszuführen. Er hat drei groß angelegte

unausgeführte Novellen hinterlaſſen, eine Geſchichte aus dem

dreißigjährigen Kriege „Oberſt Lumpus“, eine Erzählung

„Jeunesse dorée“, endlich den Entwurf zu einer Dorf

geſchichte, „dem Leben wahrheitsgetreu nacherzählt“. Ihre

Handlung ſpielt in der majeſtätiſchen Bergwelt der öſterreichi

ſchen Alpen. Ihr Held iſt ein Caplan. Er findet das Chriſten

thum zu viel verſetzt mit Anklängen falſcher heidniſcher Reli

gionen und predigt Umkehr zu ſeinen reinen Anfängen. Die

Satzungen Jehovas ſollen in edlen Formen wieder zu Ehren

gelangen. Der neue Meſſias gewinnt zwei Apoſtel: einen

Förſter, den die Staatsverwaltung verjagt, und einen Bauern,

den die hohe Grundſteuer an den Bettelſtab gebracht hat.

Dieſe heilige Trias gewinnt mit jedem Tage mehr Gläubige.

Schließlich hängen die Bewohner eines halben Dutzends von

Dörfern an ihrem Munde. Die Satzungen des alten Teſta
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(natürlich weſentlich encyclopädiſcher Art) auf den verſchiedenſten

Gebieten geiſtiger Production ſchienen die Ausführbarkeit

dieſer hochfliegenden Pläne zu erweiſen. Aber Hölderlin war

von vornherein von zu bitterer Reſignation oder elegiſcher

Paſſivität erfüllt, als daß er die Verſöhnung des helleniſchen

und modernen Bewußtſeins je für möglich gehalten hätte. Ob

er nicht doch, wie Andere ſeiner Zeit, ein Schiller oder

Hegel, bei größerem Selbſtvertrauen einen Weg gefunden hätte,

Ä verhängnißvollen Zwieſpalt zu beſeitigen, iſt eine müßige

Frage; aber eine über jeden Zweifel feſtſtehende Thatſache iſt

es leider, daß es einem Menſchen des 19. Jahrhunderts nicht

mehr gegeben iſt, den Bildungsfond ſeiner Zeit einigermaßen

ſelbſtändig in ſich zu verarbeiten. Die Geſammtheit unſerer

Cultur, bemerkt Windelband, iſt ein idealer Begriff, der in

keinem individuellen Bewußtſein mehr realiſirt iſt. Jeder von

uns iſt in dem großen Getriebe des ſocialen Daſeins an einem

beſtimmten Punkte eingefügt, und er iſt von da aus nicht

mehr im Stande, den ganzen Umkreis der übrigen Thätigkeiten

und ihres geiſtigen Gehaltes zu überſchauen und in ſich auf

zunehmen. In die Arbeit des Berufs eingeſpannt und ver

möge der ſteigenden Anforderungen deſſelben das ganze Leben

hindurch angeſpannt, bekommt der individuelle Geiſt gewiſſer

maßen Scheuklappen, welche ihm nur ein beſchränktes Geſichts

feld zu überſehen geſtatten. Eine univerſaliſtiſche Bildung,

wie ſie der Bürger Athen's beſaß, wie ſie die großen Männer

der Renaiſſance neu erwarben, wie ſie Deutſchlands Dichter

und Denker in Hölderlin's Tagen wenigſtens anſtrebten, iſt

heutzutage ſelbſt für das Genie unmöglich. (p. 170.) So

zerfällt mit der wachſenden Detailforſchung die Geſammtheit

der modernen Bildung in eine unvermittelte Gruppe von

Factoren, die keine gemeinſame Fühlung mehr beſitzen. Da

nun andererſeits der menſchliche Geiſt dieſe Zerklüftung des

Wiſſens aus einem gewiſſen unitariſchen Drange nicht ver

trägt, ſo müſſen Subſtitutionen gefunden werden, die erſt

recht eine gründliche Erkenntniß verhindern; hierhin gehört

der Dilettantismus mit ſeinem ganzen Gefolge populariſirender

Verflachung und Verwaſchung der echten Wiſſenſchaft. Jeder

weiß aus alltäglichen Beobachtungen, welche verheerenden Wir

kungen dieſe angeblich ſo edel denkende Aufklärung auf die

Durchſchnittsmaſſe der ſog. Gebildeten ausgeübt hat, wie be

quem jetzt die Aneignung einer Weltanſchauung iſt, welch

Ä Durcheinander z. B. Culturgeſchichte und Dichtkunſt

in dem beliebten Medium des Romans geliefert haben. Um

das Uebel nun voll zu machen, kommt hinzu, daß dieſe Zer

fahrenheit ſich ebenfalls in der Schule und Erziehung zeigt;

auf der einen Seite ein ſtarres Feſthalten an dem ganzen

Umfang der griechiſch-römiſchen Bildung ohne jegliche Con

ceſſion an die ſpecifiſch moderne Weltauffaſſung, auf der

anderen Seite die unverſtändige Sucht, nur praktiſch Nutzbares

dem jugendlichen Geiſte einzuprägen und ihn von vorherein

in einſeitiger Weiſe für denÄ Beruf zu dreſſiren.

Claſſiſche Sprachen und Naturwiſſenſchaften führen einen uner

bittlichen Kampf auf Leben und Tod mit einander, und nur

durch ſtaatliche Decrete wird mitunter ein kurzer Waffenſtill

tand vermittelt. Daß dies ein völlig unleidlicher Zuſtand

iſt, der geeignet iſt, das feſte Gefüge unſerer geiſtigen Organi

ſation in tauſend, zuſammenhangsloſe Atome auseinander zu

treiben, leuchtet ein; ebenſo klar iſt es leider, daß bis jetzt

trotz aller Experimente noch keine irgendwie befriedigende

Löſung Ä worden iſt. So bleibt denn vor derÄ
Nichts übrig, wie Windelband am Schluß ſeiner Darſtellung

hinzufügt, als Reſignation. „Nicht von jener Reſignation

auf die perſönlichen Wünſche iſt die Rede, welche zu allen

Zeiten eine Pflicht des ſittlichen Menſchen geweſen iſt, ſondern

von der bewußten Reſignation auf eine Alles umfaſſende

Kenntniß des geſammten Culturgehaltes. Wir haben keine

Philoſophie mehr und werden nie wieder eine haben, welche

alle Erkenntniſſe der Wiſſenſchaften zu einem Weltbilde zu

Ä Aber darum darf das Leben des Indivi

uums nicht aufhören, im Ganzen zu wurzeln und ſich mit

dem Weſen der Gattung eins zu wiſſen. Je mehr das Streben

in die Breite ſich verbietet, um ſo nothwendiger iſt es, in die

Tiefe zu graben . . . Es bleibt uns immer übrig, den reinen

Gehalt allen menſchlichen Culturlebens, die Ideale unſerer

Geſchichte im Bewußtſein zu erhalten und ihnen unſer perſön

liches Leben einzuordnen. In unſerem Erkennen und Wiſſen

ſind wir keine vollen und ganzen Menſchen mehr: aber im

Äsen Glauben an die Ideale ſollen wir es immer

eiben.“

Goethe's Beziehung zur bildenden Kunſt.

Von G. (Zbe.

Literatur und bildende Kunſt ſtehen in den Zeiten der

Blüthe immer im engen Zuſammenhange, die Richtung einer

Epoche drückt ſich in beiden gleichmäßig aus. Man kann

ohne Zwang von gothiſcher, renaiſſancemäßiger und barocker

Dichtung ſprechen und umgekehrt den romantiſchen oder

klaſſiſchen Literaturſtil eines Zeitabſchnitts in den Werken der

bildenden Kunſt wiederfinden. Auch bei uns Deutſchen gibt

es dieſe parallelen Bezüge, wenn auch Dichter, Gelehrte und

Staatsmänner, welche der bildenden Kunſt ein tieferes, ja

auch nur einiges Intereſſe widmen, ſeltener ſind als ander

wärts. Der Engländer James Ferguſſon rechnet deshalb die

Deutſchen zu den artiſtiſch gering beanlagten Raſſen. Nach

dem derſelbe in ſeiner Geſchichte der modernen Stilarten die

Kämpfe der Reformation und die Unbilden des dreißigjährigen

Krieges dafür verantwortlich gemacht, daß die Kirchenbaukunſt

der letzten drei Jahrhunderte in Deutſchland keine großen

Leiſtungen aufzuweiſen hat und indem er weiterhin die Zer

ſplitterung in viele kleine Staaten als Urſache anführt, daß

auch Profanbauten nicht in der Großartigkeit zur Ausführung

gekommen ſind wie in centraliſirten Monarchien, glaubt er

noch einen principiellen Grund dieſes Mangels anführen zu

müſſen. Dieſe tiefere Urſache findet er in der Thatſache, daß,

wie immer groß und erfinderiſch, die Deutſchen in anderer

Hinſicht ſein mögen, ſie doch kein wahres Gefühl für die

Feinheiten der Kunſt und geſchmackvolle Anordnungen beſitzen.

„In der That“, fährt er fort, „hat Deutſchland ſeit dem

großen Zeitalter der Hohenſtaufen nichts Großes oder

Originelles in dieſer Richtung gethan. Deutſchland entlehnte

ſeine Gothik von Frankreich und verdarb den Stil durch

handwerksmäßige Fertigkeit und übertriebene Kühnheiten der

Technik. In der deutſchen Malerei waren ebenfalls techniſche

Gewandtheit und langwierige Geduld in der Ausarbeitung des

Details mehr geſchätzt als der Gefühlsausdruck und die Dar

ſtellung einer poetiſchen Idee.“ – -

Nun klingt dies abfällige Urtheil über deutſche Kunſt

begabung etwas anmaßend in dem Munde eines Engländers,

deſſen Nation doch erſt recht zu den Völkern gehört, deren

Kunſtentwickelung wahrlich nicht zu den glänzenden zählt

und welche in der Malerei und Skulptur kaum erſt ſeit der

Mitte des 18. Jahrhunderts einen Schatten von Selbſt

ſtändigkeit aufzuweiſen hat; wenn man auch zugeben º
daß die Kunſtliebhaberei, die paſſive Pflege der Kunſt, in

vornehmen engliſchen Kreiſen eine hervorragende Begünſtigung

gefunden hat. Kunſtliebhaberei und Kunſtbegabung fließen

eben nicht immer aus derſelben Quelle, wenn ſie s auch

gegenſeitig unterſtützen und bei wirklich künſtleriſch reich be

dachten Nationen, wie bei den Italienern in den beſten Zeiten,

nebeneinander gehen. Hat alſo Ferguſſon nicht mehr Recht,

wie der Phariſäer, zu ſagen: „Seht, wir ſind nicht wie dieſe“,

ſo liegt doch in ſeinen Bemerkungen ein Korn der Wahrheit

verſteckt. Eine gewiſſe Gleichgültigkeit gegen die bildende

Kunſt iſt ein deutſcher Charakterzug, der in vielen Erſcheinun

gen des Lebens zu Tage tritt und beſonders darin, daß ſich

große Kreiſe gemüthlicher und geiſtiger Intereſſen ohne einen

Schatten bildender Kunſt behelfen. Dies verhindert aller

dings nicht, daß zahlreiche deutſche Künſtler ihr Herzblut

daran geſetzt haben, ein Stück Kunſthimmel zu uns hernieder

zu bringen, aber die Beſchränkung der Sphäre, in der die

Kunſt gewiſſermaßen latent ſein ſoll, aus welcher ſie ſchöpft

und die ihr nachempfinden ſoll, verhinderte mitunter den

Erfolg.
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Unter den deutſchen Dichtern, welche der bildenden Kunſt

einen bedeutenden Platz in ihrem Ideenkreiſe einräumen, muß

faſt der einzige Goethe für den Mangel anderer entſchädigen;

aber er thut es auch in einer ſo reichen Weiſe, wie ſie wieder

unerreicht den Dichtern anderer Nationen gegenüberſteht. In

ihm ſpiegeln ſich alle Wandlungen des Kunſtſtils, welche

während ſeines langen Lebens in raſcher Folge und radicalen

Gegenſätzen auf einander platzen, ſo daß man die Kunſt

meinungen ſeiner Zeit faſt allein aus ſeinen Werken ſtudiren

könnte. In dieſem Sinne ſteht Goethe weit vor Leſſing, denn

wenn dieſer eine Controverſe mit Klotz über geſchnittene

Steine führt, ſo intereſſirt ihn ganz etwas Anderes, und ſein

berühmter Laokoon nimmt nur das Bildwerk zum Ausgangs

punkte, um eine neue Poetik zu entwickeln.

Goethe iſt das Muſter eines Deutſchen, vielleicht mehr

der Zukunft, als ſeiner Zeit und der Gegenwart. In ſeiner

Natur vereinigt ſich der grübelnde Tiefſinn, die gothiſche

Phantaſtik des Nordländers mit dem unabläſſigen Ringen

nach klaſſiſcher Formenſchöne und Vollendung. Selbſt die

innige heimliche Sehnſucht, die ſeit dem 16. Jahrhundert die

deutſchen Künſtler über die Alpen treibt, iſt auch ſein

Erbtheil, das ihm ſchon in früheſter Jugend eingeimpft wird

und das ihn durch ſein ganzes Leben begleitet. Die römiſchen

Proſpecte, mit denen Goethe's Vater den Vorſaal des Hauſes

verziert hatte, und die mitgebrachte kleine Marmorſammlung

machten ſchon auf den Knaben einen tiefen Eindruck, der noch

durch die Erzählungen des Vaters von den italieniſchen Herr

lichkeiten und das Verſprechen, ihm ſpäter dieſe Paradieſe

durch eine Reiſe zugänglich zu machen, verſtärkt werden

mußte. Goethe hat ſpäter dieſen Jugenderinnerungen im

erſten Theile des Wilhelm Meiſter eine dichteriſche Verklärung

gegeben.

Seine Jugend fällt in die Zeit einer Geſchmacksrevolution

auf dem Gebiete der bildenden Kunſt. Die im Jahre 1748

begonnene Ausgrabung von Pompeji, die ſpätere Entdeckung

von Herculanum, die Auffindung der Ruinen von Päſtum,

die Aufnahme und Publication der Alterthümer von Athen

durch die Engländer Stuart und Revett hatte den Geiſtern

eine leidenſchaftliche Richtung gegen die Antike gegeben. Das

Griechiſche wurde von deutſcher Seite durch Winckelmann und

Mengs, von franzöſiſcher Seite durch Caylus auf allen

Seiten verherrlicht und als vollkommener Erſatz für alle Un

zulänglichkeiten des modernen Kunſtſchaffens hingeſtellt. Das

große Loſungswort hieß damals: „Die Natur und die

Griechen!“ Man demonſtrirte etwa wie folgt: „In der

Natur wie in der Kunſt iſt überall nur ein Weg, um zu

wirken, alles, was gegen die Natur iſt, kann niemals ſchön

ſein.“ Vor dieſer einfachen Logik fällt dann zuerſt die ganze

decorative Lügenarchitektur, die gerollten Giebel und gewun

denen Säulen, die Pilaſter und Niſchen, Attiken und Man

ſarden, die Arkaden über Säulen, die Kuppeln über Arkaden

und alle die Reifröcke, Stöckelſchuhe und Fontangen einer

altgewordenen koketten Kunſt; allein ſtehen bleiben die drei

helleniſchen Ordnungen, als ein Gewand, das einen ſchönen

Leib verhüllt und offenbart, und welches ſich bequem den

kühnſten mittelalterlichen und modernen Bauideen anpaßt, von

denen die Alten ſich nichts haben träumen laſſen. –– Das

etwas unerwartete Reſultat dieſer Geſchmacksreinigung war

denn in der Baukunſt der ſogenannte claſſiſche Zopf! – In

der Malerei und Sculptur brachte die neue Richtung zunächſt

nur eine reine Negation, ohne friſches ſchöpferiſches Leben, ein

ſchattenhaftes Gemiſch von Reminiſcenzen einer hinſchwinden

den Vergangenheit, weil ſie doch, wenn ſie hätte natürlich

ſein wollen, wieder in den alten verachteten Barocko verfallen

wäre. Sehr bemerkenswerth iſt, daß der neugriechiſche Enthu

ſiasmus ſofort ſeinen Gegenſatz, die Wiederaufnahme der

Romantik ins Leben rief, denn bereits in der Mitte des

18. Jahrhunderts begann mit Macpherſon, Percy, Walpole

und anderen die erſte neuromantiſche Dichterſchule in England.

In Deutſchlands bildender Kunſt herrſchte praktiſch noch

lange das franzöſiſche Rococo, nur durch die antike Richtung

und den Einfluß des Chineſiſchen zum Genre Louis XVI.

gemäßigt; derſelbe Stil, den Wieland in dem größten Theile

ſeiner Dichtungen zum graziös tändelnden Ausdrucke bringt.

–

Aber allmählich begann wenigſtens in der deutſchen Literatur,

der franzöſiſche Einfluß dem engliſchen zu weichen. Goethe'n

ſelbſt konnte zwar noch in Straßburg die Frage nahe gelegt

werden, ob er nicht auf die franzöſiſche Seite treten ſolle, aber

innerlich war ihm und ſeinem Kreiſe die Sache längſt ent

ſchieden. Auch dieſe geiſtige Revolution mit ihren heftigen

innerlichen Kämpfen hat Goethe wieder in Wilhelm Meiſter

geſchildert in dem Momente, als dieſer von Jarno auf das

Studium Shakeſpeare's hingewieſen wird und plötzlich mit

Erſtaunen eine neue Welt gewahr wird.

Goethe kam ſchon im Vaterhauſe in mannichfache Berüh

rung mit der bildenden Kunſt und Künſtlern, beſonders mit

Malern. Sein Vater war, wenn auch kein Kunſtkenner, doch

ein Liebhaber von praktiſcher Geſinnung; er war kein Sammler

alter Bilder, ſondern hatte den geſunden Grundſatz, lebende

Künſtler zu beſchäftigen, weil er, wie Goethe ſelbſt bemerkt,

glaubte, die neuen Bilder würden auch alt und damit ſelbſt

verſtändlich auch gut, etwa wie der Wein, von dem ſelbſt der

beſte Jahrgang erſt nach einiger Zeit in ſeinem wahren

Werthe geſchätzt wird. Hirth, Schütz und Trautmann, die

Landſchafter und Junker der Stilllebenmaler, wurden Goethe

perſönlich und durch ihre Werke bekannt und mit dem

Hiſtorienmaler Seekatz kam er, durch die bekannte Epiſode

des Grafen Thorane, der in Goethe's Hauſe die Bilder für

das Schloß ſeines Bruders malen ließ, ſogar in ein näheres

Verhältniß. Seine jugendliche Phantaſie wurde, durch die

vor ſeinen Augen ausgeübte künſtleriſche Thätigkeit, lebhaft

beſchäftigt und er half nach Kräften beim Erfinden der Bilder.

Auch der Zeichnenunterricht kam für ihn an die Reihe, wenn

auch nicht nach beſter Methode, wie Goethe ſelbſt bemerkt,

aber doch ernſthaft genug, denn er ſpricht ſogar von architekto:

niſchen Riſſen, bei denen er durch den Hausfreund, Legations

rath Moritz, mit mathematiſchen Kenntniſſen unterſtützt wurde. Es

müßten danach Gegenſtände der beſchreibenden Geometrie ge

weſen ſein. Die Bekanntſchaft mit dem Juwelier und Gold

ſchmied Lautenſack und die Beſorgung von Commiſſionen in

den Ateliers der Maler, erhielten Goethe in einer gewiſſen

Atmoſphäre der bildenden Kunſt. In derſelben Weiſe wirkten

die Beſuche bei dem Maler Nothnagel, derim phantaſtiſch-chineſiſch

blumiſtiſchen Zopfſtile der Zeit, ſeine Wachstuchtapeten

fabrizirte. Nach der Kataſtrophe, die ihn von Gretchen trennte,

gefiel ſich Goethe auf ſeinen einſamen Streifereien, Landſchaft

liches nach der Natur zu zeichnen, weil ſein Auge, wie er

ſelbſt äußert, vor allen anderen das Organ war, womit er

die Welt erfaßte; aber es fehlte ihm das techniſche Können

und deshalb wurde nicht viel aus dieſen Bemühungen, die der

ſorgſame Vater wieder möglichſt unterſtützte.

Die deutſche Kunſt war damals entſchieden geſchmacklos

und ohne eigne ſchöpferiſche Kraft, und Goethe konnte keinen

wahrhaft fördernden Unterricht finden. An Geiſt fehlte es

auch damals den Künſtlern nicht, wohl aber am wirklichen

Können. Adam Friedrich Oeſer, ſeit 1764 Director der

Zeichnen-Akademie in Leipzig, bei dem Goethe während ſeiner

Studienzeit daſelbſt Unterricht hatte, war ein Hauptvertreter

dieſer nebuliſtiſchen Skizziſten. Als Freund Winckelmann's

war Oeſer ein leidenſchaftlicher Widerſacher des Rococo und

Schnörkelweſens und wollte zur Einfalt der Alten zurück, das

heißt zu einer ſelbſtconſtruirten, rein als Contraſt des Vor

handenen gedachten Antike, denn die wirkliche Antike kannte

man noch gar nicht. Dieſer, mit Beiſeitelaſſung aller mo

dernen Forderungen, nachzuſtreben, blieb erſt einer ſpäteren

Zeit vorbehalten. Oeſer ſelbſt ſteckte noch tief in der Ideen

welt der Spätrenaiſſance, und wurde Einzelnes davon, ſelbſt

die ſpäteſten Auswüchſe, wie die handelnden allegoriſchen

Figuren nicht los, wenn er ſie auch in übergeiſtreicher paro

diſtiſcher Weiſe gebrauchte. Wahrhaft wirkſam iſt denn auch

dieſe innerlich zerfahrene Lehre auf den jungen Goethe nicht

geweſen, wie er ſpäter bei ſeinem Straßburger Aufenthalte

bewies, als ihn der mächtige Einfluß Herder's zu einem

Schwärmer für altdeutſche Kunſt machte. Bedeutender als

Oeſer's Unterricht wurde für Goethe die von Leipzig aus

unternommene, mit einem wunderlichen Geheimniſſe um

kleidete Reiſe zum Beſuch der Dresdener Muſeen, die ihn

auch mit Hagedorn, der ſehr abweichend von Oeſer eine
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deutſch-nationale Richtung verfolgte, wenn auch nur flüchtig,

in Berührung brachte. Merkwürdig war die Auswahl deſſen,

das Goethe in Dresden ſehen wollte und was er ablehnte;

die antiken Sculpturen will er gar nicht ſehen, auch für die

großen italieniſchen Meiſter fehlt ihm jeder Begriff, weil ihm

die Bedeutung der Renaiſſance noch ganz unerſchloſſen war.

Nur die niederländiſchen Genremaler machen ihm einen großen

Eindruck, in ihren Bildern findet er die gewohnten Natur

und Kunſteindrücke wieder, und ſein Enthuſiasmus geht ſo

weit, daß ſeine lebhafte Phantaſie dieſelbe Stimmung in die

ihn umgebende Natur hineinſieht. Im Breitkopf'ſchen Hauſe

in Leipzig fand Goethe noch Gelegenheit, eine Abgußſamm

lung nach antiken geſchnittenen Steinen kennen zu lernen,

welche damals bei der durch Lippert angeregten Begeiſterung

für die Gemmen am meiſten dazu beitrugen, die Anſchauung

des noch ganz unbekannten griechiſchen Stils zu vermitteln.

Auch ſeiner Neigung zur Nachbildung des Landſchaftlichen in

Radirungen konnte Goethe beim Kupferſtecher Stock in Leipzig

genug thun.

An Goethe's Selbſtbiographie in „Wahrheit und Dich

tung“ kann man die Bemerkung machen, daß er den An

regungen, die ihm von Seiten der bildenden Kunſt zufließen,

mindeſtens eine gleiche Bedeutung beilegt wie den übrigen

und beſonders den literariſchen, und hiernach hätte es viel

leicht nur der Einwirkung eines anerkannten großen Meiſters

bedurft, um Goethe ganz zur bildenden Kunſt herüberzuziehen.

Aber dem ſtand die Zeitſtrömung entgegen, die es ſchon längſt

nicht mehr zuließ, daß ſich große Talente der im entſchiedenen

Verfall befindlichen bildenden Kunſt, die nicht mehr der

hauptſächliche Ausdruck des Ideals der Zeit ſein konnte, zu

Walldtel.

Als Goethe nach dreijährigem Aufenthalte in Leipzig in

ſeine Vaterſtadt zurückkehrt, laſſen ihn wieder die Zeichnen

übungen nicht los. Er bildet ſein Zimmer nach, mit Möbeln

und Figurenſtaffage, und ſtellt Stadtgeſchichten vor, allerdings

immer in der nebuliſtiſchen Oeſer'ſchen Manier. Sein Vater

folgt mit gewohnter Aufmerkſamkeit dieſen Arbeiten und läßt

durch den Architekturmaler Morgenſtern die Perſpectiven der

Interieurs verbeſſern. Bei dieſen frühen, unabläſſig fort

geſetzten Jugendarbeiten Goethe's fällt es wieder auf, daß er

keine Richtung hatte und daß ihm Niemand eine ſolche geben

konnte. Die Kunſtpraris beruhte eigentlich überall noch auf

einem Nachklange der ſpäteren Niederländer, und die Lehren

Winckelmann's und Oeſer's liefen vorläufig wie Waſſer durch

ein Sieb, ohne großen Einfluß auf das Kunſtſchaffen.

Erſt in Straßburg begegnet uns an Goethe ein lebhafter

Enthuſiasmus für ein Specielles. Durch die ſcharf kritiſche

Einwirkung Herder's wird der noch leicht beſtimmbare Jüng

ling in ganz neue Bahnen geführt. Die pomphafte barocke

Glaſſik des Zeitalters Louis XIV., die Antike mit der Allongen

perücke, der Stil Gorneille's und Racine's, wird bei ihm durch

die naturaliſtiſche Romantik Shakeſpeare's verdrängt. Aller

dings gehörte auch der große Britte zu den Dichtern der

Barockzeit, aber einer weſentlich anderen. Anfangs hat ſeine

Lyrik nach Form und Inhalt noch den ſtarken Beigeſchmack

italieniſcher Renaiſſance, aber ſeine ſpäteren Dramen haben

das volle Gepräge des nordiſchen Barockſtils; dieſer Kunſt

form, welche das claſſiſche Detail dem nationalen Haupt

gedanken unterordnet, welche deshalb eine ſtarke Verwandtſchaft

mit den gleichzeitigen deutſchen Beſtrebungen hat und welche

die Franzoſen, bei denen der italieniſche Einfluß gleich anfangs

viel ſtärker und maßgebender war, eigentlich niemals gehabt

haben. Es iſt nur zu erklärlich, daß die Deutſchen zu Goethe's

Zeit zunächſt den nationalen Kunſtſtil bei den Engländern

ſuchten, ſtatt in der eignen Vorzeit, denn die Reformation

und der dreißigjährige Krieg ſchied das neue Deutſchland mit

einem undurchdringlichen Walle von der früheren nationalen

Eultur, und wir wiſſen, wie wenige Zeit erſt vergangen iſt,

ſeitdem es gelungen iſt, dieſen Wall endlich wieder zu durch

brechen. Das, was den Goethe'ſchen Kreis vielleicht unbe

wußt mit ſtarker Sympathie zu Shakeſpeare zog, war der

Zauber der nationalen, nordiſchen Beſonderheit in der Ge

ſammtſtimmung und im Ausdruck der Gefühle. Erſt durch

dieſe engliſchen Anregungen werden Goethe und ſeine Freunde

auf die deutſche Vorzeit hingeführt, wenn auch nicht auf das

Studium der betreffenden Literatur, ſo doch auf die Betrach

tung der vor Augen ſtehenden Werke der bildenden Kunſt;

der mächtige Bau des Straßburger Münſters gab den äußeren

Anlaß. Sicher ſind Goethe und Herder wieder die erſten

Deutſchen, die für die Kunſt des Mittelalters ſchwärmen.

Goethe ſchreibt 1771 ſeinen begeiſterten Aufſatz „Ueber deutſche

Baukunſt“, zu dem die Straßburger Münſterfaſſade den Stoff

liefert. – Die Apoſtrophe an Erwin von Steinbach, dem

Baumeiſter der Thurmfront, iſt jugendlich überſchwänglich,

aber die Auffaſſung Goethe's vom Weſen der Gothik hat

trotz aller Unzulänglichkeit etwas genial Divinatoriſches.

Zuerſt äußert ſich eine tiefe Verachtung des franzöſiſchen neu

griechiſchen Zopfes, wie er ſich damals in Paris im Plane

der Madeleine-Kirche breit machte, dann das Verlangen nach

künſtleriſcher Freiheit gegenüber der trocknen, von der Antike

abſtrahirten Maß- und Regel-Krämerei, der damaligen Archi

tektur-Theoretiker, mit einem etwas verfehlten Seitenhieb auf

die berühmten Colonnaden Bernini's vor St. Peter in Rom.

Eine Warnung vor der franzöſiſchen Kunſtphiloſophie, die aus

der Urhütte die Grundformen der monumentalen Baukunſt

herleitete, ſchließt ſich dem an; daß dieſe Theorie auf den An

gaben des Vitruv beruhte, wußte Goethe offenbar nicht und

konnte nicht ahnen, daß der Kern derſelben, welche auf den

Urſprung der griechiſchen Bauformen aus dem Holzbau hin

deutet, auch heute noch ſtreitig ſein würde. Weiter bekennt

Goethe, daß er mit dem damals allgemeinen Vorurtheil gegen

alles Gothiſche, das man mit Barbariſch für gleichbedeutend

hielt, an den Münſterbau herangetreten ſei und daß erſt die

öftere und eingehendere Betrachtung ſeine Bekehrung bewirkt

habe. Selbſtverſtändlich hält Goethe die Gothik für eine

ausſchließlich deutſche Kunſtform, die in Frankreich und Italien

nicht ihresgleichen findet, und philoſophirt und ſyſtematiſirt

ſelber in gut deutſcher Weiſe auf dieſer falſchen Prämiſſe

weiter, „von der einzig wahren charakteriſtiſchen Kunſt, von

dem Gefühl für Verhältniſſe, in denen ſich allein das Leben

des gottgleichen Genius in ſeligen Melodien herumwälzt.“

Mitten in dieſen, die Sturm und Drangperiode verrathenden

redneriſchen Ergüſſen kommt Goethe doch einmal auf einen

Punkt von wirklicher ſtiliſtiſcher Wichtigkeit, auf die mittel

alterliche Löſung des Wandbaues im Gegenſatz zum offnen

Säulenbau der Antike, obgleich auch hiermit mehr die damals

gepflegte akademiſche Antike als die wirkliche gemeint ſein

kann. Mit größerem Rechte hätte Goethe vom Gegenſatz des

mittelalterlichen Etagenbaues zur eingeſchoſſigen Antike ſprechen

können.

Es wäre intereſſant, dieſem Aufſatze von 1771 den vom

Jahre 1823, ebenfalls „von deutſcher Baukunſt“ handelnd,

gegenüber zu ſtellen; aber dazwiſchen liegt noch eine ganze

Welt des Wechſels in den Kunſtanſchauungen Goethe's. Vor

läufig beherrſcht die mittelalterliche Tendenz auch ſein Dichten.

Götz von Berlichingen iſt in der Stimmung des wehmüthigen

Abſchieds von den mittelalterlichen Idealen und als Ueber

gang zu der das National Eigenthümliche verwiſchenden Re

naiſſance geſchrieben. Noch mehr mittelalterlich iſt nicht nur

der Plan zur Fauſtdichtung, in Anlehnung an die alten

Myſterienſpiele, ſondern auch die Detaillirung der erſten

Scenen. Ganz ächt und jedenfalls auf Anſchauung beruhend,

iſt die Schilderung der gothiſchen Studirſtube des Adepten

ſtizzirt. Der enge Raum, das hohe ſchaurige Gewölbe, die

gemalten Fenſter, die bis zur Decke mit Geſchränk umſtellten

Wände, der Hausrath von Urväterzeit; alles zuſammen gibt

ein ſtimmungsvolles, ſtilgerechtes Bild.

Indeſ ſtanden Goethe und ſein Kreis mit ihrer Vorliebe

für das Mittelalter nicht ganz iſolirt. Die Engländer hatten

gleichzeitig ihre erſte neu romantiſche Epoche in der bildenden

Kunſt, die es nicht bei literariſchen Verſuchen bewenden ließ.

Die neu griechiſchen Beſtrebungen, die nicht wie früher zur

Zeit der Renaiſſance den Verſuch machten, antike Formen dem

modernen Bedürfniſ anzupaſſen, ſondern eine genaue archäo

logiſche Reproduction der Antike mit gänzlicher Verachtung

der modernen und im Kirchenbau ſpeciell der chriſtlichen

Gefühlsweiſe anſtrebten, hatten ſofort den Widerſpruch her

aufbeſchworen, der ſich nur, weil ihm die Renaiſſance verleidet
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war, auf das Mittelalter warf. Auch in England war ein

Dichter, der durch ſeinen Roman „The castle of Otranto“

berühmte Horace Walpole, der erſte, der die Idee einer

Wiederbelebung der Gothik faßte und gleich ins Praktiſche

überſetzte. Er baute auf ſeiner Beſitzung Strawbury-Hill um

1760 eine gothiſche Villa und erregte durch dieſe Neuerung

einen allgemeinen Enthuſiasmus, der auch bald im Kirchenbau

eine Nachfolge herbeiführte. Frankreich folgte dieſem Jmpulſe

nicht und auch Deutſchland lenkte erſt viel ſpäter praktiſch in

gleiche Bahnen ein.

Bei Goethe ſelbſt hielt die mittelalterliche Stimmung

nicht lange an, bereits 1773 ſchreibt er ſeinen Werther, in

dem nur vom göttlichen Homer die Rede iſt, und durch ſeine

in demſelben Jahre entſtandene Satyre: „Götter, Helden und

Wieland“ weht bereits der Geiſt der David'ſchen Schule.

Die Begründung dieſer neuen Kunſtſchule in Paris bedeutet

den Anfang einer neuen Kunſtepoche, den Sieg der neu

claſſiſchen Schule, ihre unbeſchränkte Herrſchaft in Europa,

wenn ſie auch die vorläufig ziemlich ohnmächtige Begleitung

durch die Romantik dulden mußte.

Jeuilleton.

Erzählung eines Markörs.

Von Graf L. Tolſtoi.

Aus dem Ruſſiſchen von Wilh. Paul Graff.

(Schluß.

Ein anderes Mal kam Nechlydow allein.

„Was meinſt Du?“ fragt er mich: „Spiel' ich nicht gut?“

Bekanntlich ſprechen wir Jedem zu Munde. Lächerlich:

„gut“? Stößt drauf los ohne alle Berechnung. Und ſeit er

ſich mit Fedotka eingelaſſen, ſpielt er nur um Geld. Früher

wollte er nie um Geld, nicht einmal um das Eſſen oder den

Wein ſpielen. Sagte der Fürſt: „Spielen wir um eine Flaſche

Sect!“ ſo ſagte er: „Nein, ich laß' lieber eine ſo kommen.

Heh! Eine Flaſche!“ Aber jetzt ſpielt er nur noch um Ge

winn; liegt den ganzen Tag bei uns herum, ſpielt Billard

oder geht nach oben. Ich hatte ſchon oft gedacht: Warum

das Alles? Ich kriege doch nichts davon.

„Was weiß ich, Herr“, antwortete ich: „Sie haben lange

nicht mit mir geſpielt, Herr.“

Wir fangen alſo an zu ſpielen.

Als ich ungefähr zehn oder fünfzig Kopeken gewonnen

hatte, frage ich: „Quit, Herr?“

Er ſchweigt; ſagt nicht mehr wie damals „Dummkopf!“

Und ſo fingen wir wieder an, quit und quit, ſo daß ich ihm

allmählich achtzig Rubel abgewann. Und jetzt fing er an, jeden

Tag mit mir zu ſpielen; wartete nur, daß Niemand da war,

denn vor den Andern ſchämte er ſich, mit dem Markör zu

ſpielen. Einmal, er hatte ſchon wieder ſechszig Rubel ver

loren, wurde er aufgeregt.

„Willſt Du um's Ganze?“

„Meinetwegen“, ſagte ich und gewann.

„120 gegen 120!“

„Meinetwegen!“ Wieder gewann ich.

„240 gegen 240!“

„Wird das nicht zuviel?“ fragte ich.

Er ſchwieg, alſo wir ſpielten und ich gewann wieder.

„480 gegen 480!“

Ich ſagte: „Warum ſoll ich Ihnen das zu Leide thun,

Herr? Geben Sie mir hundert Rubel, ich bin damit zu
frieden.“

„Wie?“ ſchrie er und war ſonſt ſo ſtill: „Ja oder nein!“

GY Nun, ich ſah, da war nichts zu machen. „380, wenn es

Ihnen gefällig iſt“, ſagte ich alſo. Selbſtverſtändlich wollte

ich jetzt verlieren.

Ich gab ihm 40 vor; er hatte 52, ich 36; er ſchnitt die

Karline und gewann 18 Points; mein Ball ſtand an der

Bande; ich ſtieß ſo ſtark, daß der Ball herausſpringen ſollte.

Jawohl! Er ging als Doublé ein. Ich hatte wieder die

Partie gewonnen. - w - -

„Hör mal, Peter“, er ſagte nicht Petruſchka, – „jetzt

kann ich Dir nicht Alles bezahlen; aber über zwei Monate

kannſt Du meinetwegen dreitauſend bekommen.“

Dabei war er ſelbſt ganz roth und ſeine Stimme zitterte.

„Gut“, ſagte ich, „mein Herr!“ Und ſtelle die Queues

fort.f Er ging einige Male auf und nieder, der Schweiß ſtand

ihm auf der Stirn. -

„Peter“, ſagte er, „wollen wir nicht ums Ganze?“ Und

weinte beinahe.

Ich ſagte: „Was nützt das Spielen, Herr?“

„Nun, ich bitte Dich.“ Und er reichte mir die Queues.

Ich nahm das eine und warf die Bälle ſo heftig aufs

Billard, daß ſie auf die Erde ſprangen; ſelbſtverſtändlich! Man

will ſich doch auch zeigen.

Ich ſagte: „Spielen wir!“

Und er hatte es ſo eilig, daß er ſelbſt einen Ball aufhob.

Ich dachte: Ich bekomme ja doch keine 100 Rubel, - ganz

einerlei, ob ich verliere! Spielte alſo abſichtlich ſchlecht. Aber

was that er?

„Warum ſpielſt Du mit Willen ſchlecht?“ fragte er,

und die Hände zitterten ihm ordentlich, und lief ein Ball in

die Richtung eines Netzes, ſo ſpreizte er die Finger und zog

den Mund ſchief, als wollte er damit den Ball in das Netz

ziehen.

Ich ſagte ſchon: „Das hilft Ihnen nichts, mein Herr.“

Gut, dieſe Partie gewann er.

„Sie ſind jetzt noch 180 Rubel und 150 Partien ſchuldig“,

ſagte ich, „und jetzt will ich zu Abend eſſen.“ Ich ſtellte die

Queues hin und ging weg.

Jch ſetzte mich an das Tiſchchen, der Thür gegenüber,

und paßte auf, was er jetzt wohl thun würde. Nun was?

Er ging auf und ab, auf und ab, dachte wohl, es ſähe ihn

keiner, dann griff er ſich in die Haare, ging wieder eine Zeit

lang, murmelte etwas vor ſich hin und griff wieder in die

Haare. – –

Wohl acht Tage lang blieb er verſchwunden. Dann kam

er wieder, finſter, und ging in den Speiſeſaal, ohne ins

Billardzimmer hineinzugucken. Der Fürſt begegnete ihm.

„Komm, ſpielen wir!“

„Nein“, ſagte er, „ich ſpiele nicht mehr. Dir macht es

nichts aus, ob ich mit Dir gehe, mir aber wird übel davon.“

Es vergingen wieder wohl an die zehn Tage. Da, an

einem Feiertage ſprach er wieder bei uns vor, im Frack, wohl

von einem Beſuch her. Er blieb den ganzen Tag bei uns

und ſpielte fortwährend, kam dann auch den andern Tag, den

dritten . . . ganz wieder wie früher. Ich wollte gern einmal

wieder mit ihm ſpielen. - 4.

„Nein“, ſagte er, „mit Dir ſpiele ich nicht mehr; und die

180 Rubel hole Dir im nächſten Monat bei mir ab; Du

wirſt ſie erhalten.“

Gut! Im nächſten Monat ging ich zu ihm.

-TN „Bei Gott“, ſagte er, „ich habe noch nichts. Komm

Donnerstag wieder.“

Ich ging am Donnerstag wieder hin. Und was für eine

hübſche Wohnung hatte er.

„Zu Hauſe?“ fragte ich. -

„Schläft noch“, ſagte man mir. Gut! Ich wartete alſo.

Der Kammerdiener war ſein Leibeigener; ſo ein grau

köpfiger, einfacher alter Mann; wußte nichts von Weltklug

heit. Wir kamen ins Geſpräch.

„Was lebt unſer Herr nur hier“, ſagte er; „wir haben

uns ſchon ſchön eingeputtelt, und gar keine Ehre und

keinen Nutzen haben wir von dieſem Petersburg. Als wir

von unſerm Dorfe wegfuhren, da dachten wir: wir werden,

wie damals unſer ſeliger Herr – Gott ſei ſeiner Seele

gnädig! –- mit Fürſten und Grafen und Generälen verkehren;

dachten, wir werden uns eine hübſche Gräfin mit einer ſchönen

Ausſteuer nehmen und dann wie ein richtiger Edelmann
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leben – Und was iſt jetzt dabei herausgekommen? Wir

überlaufen die Gaſthäuſer – Sehr ſchlimm! Die Fürſtin

Btiſchew iſt ja unſere Tante und Fürſt Worotinzew unſer

Pathe. Aber was nun? Nur zu Weihnachten war er ein

mal da, ſeitdem hat er ſeine Naſe nicht wieder in ihre Thür

geſteckt. Die Leute dort lachen ſchon über mich: euer Herr

ſchlägt wohl nicht nach dem Papa? Neulich ſagte ich zu

ihm: „Warum fahren Sie nicht einmal zu der Tante, Herr?

Sie ſehnt ſich gewiß nach Ihnen.“ „Zu langweilig da,

Demjanitſch!“ Sieh doch Einer! Das einzige Vergnügen

findet er nur in den Cafés. Wenn er noch wenigſtens eine

Anſtellung ſuchte – aber nein, denkt nur an Karten und der

gleichen! Das führt zu nichts Gutem. Ha – Eh, eh!

Gehen wir ſo um nichts und wieder nichts zu Grunde! Die

ſelige Herrin – Gott ſei ihrer Seele gnädig! – hat uns

ein ſchönes Gut hinterlaſſen, tauſend Seelen, und allein für

300,000 Wald. Alles hat er jetzt verpfändet, den Wald ver

kauft, das Gut zu Grunde gerichtet, und was hat er davon

gehabt? Selbſtverſtändlich! Ohne Herrn iſt der Verwalter

ſein eigner Herr. Was gehts ihn an? Stopft ſich ſeine

Taſchen voll, alles Andere iſt ihm einerlei. Vor einigen Tagen

kamen ein paar Bauern, brachten Klagen vom Dorf: „Er

wirthſchaftet das Gut zu Grunde“ . . . Aber was that er?

Las die Klagen und gab Jedem zehn Rubel! „Ich werde

bald ſelbſt hinkommen. Sobald ich Geld erhalte, werde ich

Alles bezahlen und komme dann ſelbſt hin.“ Ja, aber wie

wird er bezahlen können, wenn wir nur immerfort Schulden

machen? Ob viel oder wenig, aber wir haben doch ſchon

80,000 durchgebracht, und jetzt haben wir keinen Silberrubel

im Hauſe. Und Alles wegen ſeiner Gutmüthigkeit! Sonſt

ein ſo einfacher Herr! Iſt gar nicht zu ſagen. Und deshalb

gerade geht er zu Grunde, um nichts und wieder nichts geht

er zu Grunde“.

Und der Alte weinte beinahe. –

Um elf Uhr wachte Nechlydow auf und rief mich.

„Man hat mir kein Geld geſchickt“, ſagte er; „es iſt nicht

meine Schuld. Mach' einmal die Thür zu.“

Ich machte ſie zu.

„Da“, ſagte er: „Nimm dieſe Uhr oder die Brillantnadel

und verſetze ſie. Du kannſt mehr als 180 Rubel dafür be

kommen, und, erhalte ich Geld, löſe ich ſie wieder ein.“

Ich ſagte: „Wenn Sie kein Geld haben, Herr, ſo iſt

nichts zu machen. Geben Sie mir die Uhr. Dafür thue

ich's.“ Denn ich ſah ſelbſt, die Uhr war gewiß ihre 300

Rubel werth.

Gut, ich verſetzte die Uhr für 100 Rubel und brachte ihm

den Pfandſchein.

Noch heute ſoll ich die achtzig Rubel von ihm haben!

Von da ab fing er an, wieder jeden Tag zu uns zu

kommen. Er war immer mit dem Fürſten zuſammen; ich

weiß nicht, was für eine Rechnung ſie mit einander hatten.

Oder er ging auch mit Fedotka nach oben, um zu ſpielen; ich

weiß nicht, wie dieſe Drei mit einander rechneten; der Eine

gab dem Andern und der Andere gab ihm wieder, wer aber

dem Anderen ſchuldete, das war nie herauszubekommen.

So beſuchte er uns zwei Jahre hindurch faſt jeden Tag;

nur ſein erſtes Ausſehen hatte er ganz verloren: er wurde ſo

frech und kam ſchon ſo weit, daß er mich um einen Rubel für

die Droſchke anpumpte, und dabei ſpielte er mit dem Fürſten

um 100 Rubel die Partie.

Melancholiſch, mager, gelb war er geworden. Kam,

trank gewöhnlich erſt ein Glas Abſinth, aß Zwieback dazu

und trank dann wieder Portwein. Dann war's, als ob er

luſtiger würde.

Es war gerade in der Butterwoche, da ſpielte er eines

Vormittags mit einem Huſaren.

„Wünſchen Sie eine intereſſante Partie?“

„Gern“, ſagt der Andere. „Um was?“

„Um eine Flaſche Sect?“

„Angenommen!“

Gut. Der Huſar gewann und ſie gingen zum Diner.

Setzten ſich zu Tiſche und Nechlydow rief:

„Simon! Eine Flaſche Röderer! Aber gut temperirt!“

Simon geht, bringt das Eſſen, aber keine Flaſche.

„Wo bleibt denn der Wein?“ ſagt er.

Simon läuft und holt den Braten.

„Bring den Wein“, ſagt er.

Simon ſchweigt.

„Biſt Du verrückt? Wir ſind gleich mit dem Eſſen

fertig, und noch iſt kein Wein da? Denkſt Du, wir wollen

ihn zum Deſſert?“

Simon läuft wieder weg.

„Der Wirth“, ſagt er, „läßt Sie einen Augenblick bitten.“

Ganz roth ſpringt er vom Tiſche auf.

„Was will er?“

Aber der Wirth ſteht ſchon an der Thür.

„Ich kann Ihnen nicht weiter borgen, eh' Sie nicht Ihre -

alte Rechnung beglichen haben.“

„Ich habe Ihnen ja ſchon geſagt: am Erſten werde ich

Ihnen bezahlen.“ -

„Wie es Ihnen beliebt“, iſt die Antwort, „aber jetzt kann

ich Ihnen nichts weiter borgen. Sind mir ſchon manche Zehn

tauſend an Schulden verloren gegangen.“

„Jetzt laſſen Sie nur, mon cher,“ ſagt er: „Mir können

Sie doch glauben. Schicken Sie eine Flaſche, und ich werde

verſuchen, Sie noch früher zu befriedigen.“

Und er läuft wieder zurück.

„Weshalb hat man Sie hinausgerufen?“ fragt der Huſar.

„Er wollte mich um etwas bitten.“

„Ein Gläschen warmer Wein wäre jetzt aber ſehr ange

nehm“, ſagt der Huſar.

„Simon? Nun?“

Mein Simon läuft wieder fort. Aber wieder kein Wein.

Die Sache wird jetzt bedenklich. Er ſteht auf und kommt

zu mir.

„Um Gotteswillen, Petruſchka“, ſagt er, „gib mir ſechs

Rubel.“ Und er iſt dabei todtenbleich.

„Nein, ich habe keine, mein Herr, und außerdem, bei

Gott, Sie ſind mir ſchon ſo viel ſchuldig“ . . .

ſ „Ich gebe Dir über eine Woche 40 Rubel für die

echs“ . . .

„Wenn ich ſie hätte“, ſage ich, „würde ich Ihnen das

nicht ſºzuſchlagen wagen, aber, wahrhaftig, ich habe ſelbſt

nichts.“ -

Was nun? Er ſprang hinaus, biß die Zähne zuſammen,

ballte die Fäuſte, lief wie ein Toller auf dem Corridor

herum und plötzlich ſchlug er ſich mit aller Gewalt vor die

Stirn. -

„Ah!“ ſagte er – „Mein Gott! Was iſt das?!“

Er kehrte nicht einmal in den Speiſeſaal zurück, ſprang

in den Wagen und fuhr von dannen.

Das gab aber ein Gelächter! Der Huſar fragte:

„Wo iſt der Herr, mit dem ich zuſammen geſpeiſt habe?“

„Der iſt fortgefahren“, erhielt er zur Antwort.

„Wie, fortgefahren? Hat er mir nichts ſagen laſſen?“

„Nein, nichts!. Hat ſich in den Wagen geſetzt und iſt

davongefahren.“ -

„Das iſt aber einmal ein Harlekin!“ – –

Nach dieſem, dachte ich, wird er wohl ſo bald nicht wieder

kommen. Aber nein. Schon am nächſten Abend kam er

wieder ins Billardzimmer. Unterm Arm trug er einen Kaſten.

„Wir wollen ſpielen“, ſagte er und ſah ſo böſe unter

den Augenbrauen hervor.

Wir ſpielten ein Partiechen.

„Genug“, ſagte er. „Bring mir Feder und Papier – Ich

muß einen Brief ſchreiben.“

Ohne etwas zu ahnen, brachte ich das Papier und legte

es auf den Tiſch in dem kleinen Zimmer.

Gut. Er ſetzte ſich an den Tiſch und ſchrieb, ſchrieb

und murmelte dabei vor ſich hin. Dann ſprang er auf und

ſagte ganz düſter:

„Geh, ſieh nach, ob mein Wagen da iſt!“

Wie geſagt, es war das gerade in der Butterwoche; deshalb

waren auch keine Gäſte da: Alle waren auf den Bällen.

Ich wollte mich alſo nach dem Wagen umſehen, doch kaum

war ich aus dem Zimmer, da rief er: -

„Petruſchka! Petruſchka!“ Als hätte er ſich vor etwas

erſchrocken.
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Schlafes vom Engländer umgehängt worden war. Aus dieſer ſehr

oberflächlichen Darlegung kann der Leſer entnehmen, wieviel Unſinn

zuſammengehäuft war, um die drei langen Acte zu füllen.

Die Muſik hat ein einziges wirklich reizendes Stücklein aufzu

weiſen, das Duett, als des Prinzen Braut Irma mit ihrem Bruder

Joquelet in den Palaſt kommt. Hier ſind auch die Textworte liebenswürdig:

„Da ſo freundlich man uns invitiret, Haben wir uns nicht lang ge

zieret, Unſere Bagage die trug ſich nicht ſchwer, Drum brachten wir

ſelber nach Delhi ſie her.“ Aber die franzöſiſche Grazie, die hier in

Muſik und Worte ſich zeiget, blieb den andern Stücken fern. Und es

iſt auch als Merkwürdigkeit hervorzuheben, daß in dieſer franzöſiſchen

Operette nicht Offenbach'ſche oder Adam'ſche Anklänge vorkommen,

ſondern Millöcker'ſche und Strauß'ſche. Daß hier und da inſtrumen

tale Feinheiten zu vernehmen ſind, wollen wir nicht unerwähnt laſſen;

aber iſt das eine Entſchädigung für drei und eine halbe Stunde Lange

weile? Wir dürfen auch einen großen Mißgriff in der Auffaſſung nicht

verſchweigen. Als beim Anblicke der ſchwarzen Perlenſchnur der ganze

Hofſtaat in Verwünſchungen gegen den Prinzen ausbricht, ertönt - -

ein polkaartiges Allegro. Nun hat ja Offenbach früher oft Derartiges

vorgebracht. Aber in ſolchem Falle war der Text ſelbſt parodiſch ge

halten, wie z. B. in dem Chorfinale des zweiten Actes der „Schönen

Helena“*) Hier aber im „Großmogul“ ſpricht der Chor ganz ernſt

haft, der Oberbramine flucht mit wahrem Pathos und Verbaltllt de1t

verzweifelten Prinzen. Giebt es nun eine falſchere Auffaſſung, als die

Anwendung eines Tanzrhythmus auf dieſen Schluß?! Er trägt zur

allgemeinen Confuſion in ſtarkem Maße bei.

Die Aufführung zeugte von großem Fleiße. Die bekannten Mit

glieder des Theaters thaten alle ihr Beſtes, um jede Pointe hervorzuheben.

Die Ausſtattung, Decoration und Coſtüme waren überaus glänzend.

Das Publikum zeigte ſich ſehr günſtig geſtimmt, jede gute NUllner

anzuerkennen, und ließ das obenerwähnte Duett dreimal wiederholen.

Aber im Ganzen ſtieg das Thermometer nicht über die mittlere Erfolg

Scala und fiel gegen Ende in das Kühle.

H. Ehrlich.

Aus den Theatern.

Die glückliche Hand, mit welcher Herr Director An110 VOIll

Reſidenztheater in dieſem Winter die Auswahl ſeines Repertoires

traf, hat ſich auch, und noch mehr als in den früheren Stücken, in

ſeiner jüngſten Novität gezeigt. Das ſchon über 20 Jahre alte Luſt

ſpiel des geiſtvollen Labiche: „Le point de mire“ (Der Kernpu n ft) hat

bei der Première einen durchſchlagenden Erfolg errungen, der auch für

die ſpäteren Aufführungen nachzuhalten ſcheint. Das genannte Luſt

ſpiel, welches das letzte im IX. Band des von Augier herausgegebenen

„Theätre d'Eugène Labiche“ bildet, gehört zu den ausgezeichneten

ſeiner Gattung. Seine Vorzüge beſtehen nicht ſo ſehr in der Erfindung

überraſchender Epiſoden und in einer ſchnell ſich entwickelnden Hand

lung, als in der feinen, charakteriſtiſchen Ausführung einer überall ſich

geltend machenden Tendenz und in einer gewiſſen behaglichen Klein

malerei. Nachdem die etwas breite Expoſition, in welcher die öde

Langeweile eines kleinbürgerlichen Jourfix mit ſatiriſchen Strichen

geſchildert iſt, uns die zukünftigen Schwiegermütter und ihre etwas

gemüthlicher angelegten Ehehälften in ihrer ganzen geldgierigen Haſt

vor die Augen gerückt hat, beginnt im zweiten Atte ein ergötzliches

Wettrennen derſelben um den reichen Schwiegerſohn, welches ſich im

dritten noch wilder und lebhafter fortſetzt und hierbei, in dem gegen

ſeitigen Abjagen des edlen Wildes, in den kleinen Siegen und Nieder

lagen, eine reiche Buntheit von draſtiſchen Scenen und Epiſoden her

*) Un vil séducteur nous offense et nous outrage

En Grecs pleins de coeur faisons lui plier bagage.

Das iſt wahrhaft Ariſtophaniſch!

vorbringt. Es iſt trefflich ausgedacht, wie dieſer Schmetterling, der

anfangs ſeine Wahl nur nach ſeiner jeweiligen Laune für Blondinen

oder Brünetten zu treffen ſcheint, durch die derbe Strafpredigt, welche

ihm die plötzlich lebhaft werdende Blondine hält, auf den anderen

Zielpunkt hingewieſen wird, der bei der Verheirathung doch der eigent

lich maßgebende ſein ſoll, auf die Liebe, und wie dadurch das Stück

auf einmal eine andere Wendung nimmt und, wenngleich auch nur

durch den Theatercoup einer Schenkung unter Freunden, einen durchaus

befriedigenden Abſchluß gewinnt.

Die Gerſtmann'ſche Bearbeitung iſt den Feinheiten in der Aus

führung, welche das Original aufweiſt, im Allgemeinen gerecht ge

worden. Freilich iſt ſie auch mehr eine Ueberſetzung, als eine Bear

beitung, denn der Pariſer Localton, welcher dem franzöſiſchen Texte

eigen iſt, hat auch in der Uebertragung keine Aenderung oder Ab

ſchwächung erfahren. Wenn Herr Gerſtmann einmal von Pferdebahnen

redet, wo Labiche den Pariſer Omnibus meint, ſo iſt das im Grunde

nur eine Inconſequenz. Mit demſelben und noch beſſerem Rechte hätte

der Ueberſetzer die „Réverie de Rosellenn“, das Salonſtück der

Pariſer Dämchen, durch unſere einheimiſchen „Kloſterglocken“ oder das

„Gebet der Jungfrau“ den Berlinern mundgerecht machen können.

Glücklich iſt die Wiedergabe der famoſen Entſchuldigung der einen

Schwiegermutter, welche ihr unfreundſchaftliches Verfahren gegen die andere

bei Labiche mit den Worten rechtfertigt: un jeune homme à marier

appartient à tout le monde . . . il est dans le domaine public.

Gerſtmann läßt ſie ſagen: „Ein junger Heirathscandidat . . . iſt

Nationaleig enthum!“ Das iſt uns geläufig und deshalb ſchlug

es durch.

Der Wunſch, den wir neulich an dieſer Stelle ausſprachen, daß

das Wallnertheater anſtatt der ganz ſinn- und humorloſen Poſſen,

deren uns der verfloſſene Winter ſo viele brachte, doch endlich einmal

wieder das eigentliche „Luſtſpiel“ berückſichtigen möge, hat ſich raſcher

erfüllt, als wir zu hoffen wagten. Das M. A. Reitler'ſche vieraktige

Luſtſpiel „Sein Fehltritt“, mit welchem Herr Director Lebrun das

peinliche Andenken an ihn in ſehr glücklicher Weiſe zu verwiſchen unter

nahm, gehört zu jener für Junggeſellen und angehende Ehemänner ſo

troſtreichen Gattung, welche ſich hauptſächlich mit der Zähmung wider

ſpenſtiger Schwiegermütter beſchäftigt. Dieſes Thema, ſo alt es iſt,

bleibt doch ewig neu und, ſeine Variationen ſcheinen immer noch ebenſo

unerſchöpflich als wirkungsvoll zu ſein. Wie gewöhnlich iſt es auch in

dem neuen Luſtſpiele ein ſchlauer Schwiegerſohn, der die geſtrenge

Hausgebieterin an einer ihrer ſchwachen Stellen zu faſſen und dadurch

ihr das Heft aus den Händen zu winden weiß, aber während z. B.

in dem „Störenfried“ von Benedir jene Schwächen zu häßlichen Zügen

der weiblichen Natur ausarten, hat Reitler mit vielem Geſchick zur

„Stelle, wo ſie ſterblich iſt“, einen ebenſo löblichen als natürlichen

„Grundſatz“ der Dame ausgeſucht, ihr Beſtreben nämlich, von den un

liebſamen Vorkommniſſen innerhalb der Familie um keinen Preis

außerhalb derſelben etwas laut werden zu laſſen. Sie muß freilich

einen hohen Preis zahlen und alle ihre erworbenen Herrſcher-Rechte

dafür opfern, aber daß ſie ſich ſchließlich ſelbſt zu dem reumüthigen

Erkenntniſ aufſchwingt, mit zu harter Fauſt das Scepter geführt zu

haben, verleiht der Löſung einen durchaus gemüthvollen und behag

lichen Zug. Ihr Mann, welcher am meiſten unter ihren „imponirenden

Eigenſchaften“ zu ſtöhnen hatte, iſt der gewöhnliche Pantoffelheld

unſerer meiſten Eheſtands-Luſtſpiele und als ſolcher von Reitler nicht

neu ausgeſtattet; er iſt anfangs allzu demüthig in ſeiner Knechtſchaft,

ſpäter allzu triumphirend in ſeinem Siege; aber wie die Niederlage

der Gattin durch jenen ſchönen Zug herzerfreuend gemildert erſcheint,

ſo erhebt auch ihn am Schluſſe die gewaltig durchbrechende, urſprüng

liche Liebe zu ſeiner Frau aus all ſeinem kleinlichen Weſen wieder auf

eine gewiſſe ideale Höhe des Ehelebens. Und dieſer Schluß erſcheint

uns als das Vortreffliche und auch als das Neue in dem Reitler'ſchen

Stücke. Die ſtreitenden Parteien ſind wirklich im Innern verſöhnt;

durch einen pſychologiſchen Vorgang, nicht wie gewöhnlich durch die

Gewaltſamkeit der Situationen, iſt ihre Fehde geendet, und wir ver

laſſen ſie mit dem befriedigenden Bewußtſein, daß nun nach dem häus

lichen Kriege ein ewiger Frieden geſchloſſen iſt. Das Wort, mit welchem

–
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die beſiegte Gattin ihrem Manne ſchließlich um den Hals fällt: „Ich

liebe dich ja ſo ſehr!“ läßt das Ganze durchaus harmoniſch ausklingen.

Dieſer Ausgang würde das Luſtſpiel, dem es an einem geiſtvollen

Dialog nicht fehlt, zu einem der beſſeren ſeiner Gattung ſtempeln

können, wenn nicht die übrige Handlung allzuſehr auf die Situations

komik zugeſpitzt wäre, die unſere neuere dramatiſche Dichtung nun einmal

nicht mehr entbehren zu können ſcheint. Ein etwas draſtiſcher, in dem

nächtlichen Eindringen in's Zimmer einer jungen Dame beſtehender

„Fehltritt“, den der vom Commerſe heimkehrende Sohn des Hauſes

beging, und welcher, da er im Pelzrocke des Vaters unternommen war

dem Letzteren zur Laſt fällt, bildet den Angelpunkt der Verwicklungen;

dieſen Fehltritt gilt es vor der Oeffentlichkeit zu verſchweigen; um den

vermeintlichen Uebelthäter nicht zu compromittiren, werden demſelben

alle möglichen Vorſchübe und Erleichterungen ſeines harten Looſes

gewährt, und wird die um die Ehre ihres Hauſes beſorgte Frau in

einer zuweilen etwas unnatürlichen Weiſe – belogen. Der Intrigant,

welcher alles dies in's Werk ſetzt, iſt der Schwiegerſohn, ein ſchlauer

Burſche, der gleichſam immer mit dem Finger an der Naſe daſteht und

ſich ſagt:

Dieſes war der erſte Streich,

Doch der zweite folgt ſogleich!

Sein Freund, ein grober Arzt, der Liebhaber jener „inſultirten“ Dame,

unterliegt, wie alle anderen Perſonen des Stückes, ſeinen harmloſen

Täuſchungen, und dies giebt Veranlaſſungen zu einigen wirklich drolligen

Scenen, welche uns unt ſo mehr Behagen bereiten, als ſie immer zum

Beſten der Düpirten auslaufen. Erſt im vierten Akte weicht dieſe

Komik der Handlung einem ernſten, zuweilen ergreifenden Tone und

läuft auf jenen edlen Schlußaccord hinaus, der uns das Stück nicht

blos belachenswerth, ſondern auch wirklich lieb macht.

(). BZ.

Notizen.

Geſchichte des Wahlrechts zum engliſchen Parlament im

Mittelalter. Von L. Rieß. Leipzig, Duncker u. Humblot.) Das

Wort des engliſchen Geſchichtsdenkers: , Parliamentary Government

is a Government by speaking“ – gewährt uns nur eine frag

mentariſche Kritik der ins Auge gefaßten Einrichtung. Das auch

anderen Staatsregierungsformen eigenthümliche Requiſit der mündlichen

Verhandlungen charakteriſirt das parlamentariſche Regiment jedenfalls

minder ſcharf als der andere conſtitutive Beſtandtheil, der ſich in jeder

Molecule gewiſſermaßen nachweiſen läßt, wir meinen das ſtaatliche

Inſtitut der Wahl als Grundlage des Verfaſſungsbaus. – Das vor

liegende Buch bringt in fnapper aber überſichtlicher Darſtellung dieſen

genetiſchen Zuſammenhang zwiſchen Parlament und Wahl in Sicht,

eš zeigt uns ihre Ausgangspunkte und die Stadien, die das Wahlrecht

in der eigenartigen, wenig günſtigen Atmoſphäre des mittelalterlichen

Staates durchlaufen mußte. St.

G)ffene Briefe und Antworten.

Büchmann's „Geſlügelte Worte“.

Geehrter Herr!

Die ſoeben erſchienene 14. vermehrte und umgearbeitete Auflage

Volt Georg Büchmann's beliebtem Gitatenſchatz: Gefügelte Worte,

"ſch des BVerfaſſers Tode fortgeſetzt von Walter Robert

Tornow (Berlin, Hande und Spener) gibt dem Unterzeichneten den

Anlaß zu der folgenden kleinen philologiſchen Unterſuchung. Büchmann

ebt hat uns über die Entſtehung der glücklichen Titelbezeichnung

aufgeklärt. Er hat einfach die „geflügelten Worte“ aus Voß'

lleberſetzung der Homer'ſchen étéa ttsgövr« herübergenommen. Daß

je das Wort „geflügelt“ bei Homer die Bedeutung „vielbekannt,

treffendes Kraftwort“ haben könnte, daran iſt gar nicht zu denken. Ge

flügelt heißen bei ihm die Sandalen, das Rad, der Pfeil, die Flucht

U. a., und danach muß auch das Adjectiv als Attribut des Wortes die

Bedeutung des ſchnell den Lippen in die Welt Entfliegenden haben; und

in dieſem Sinne braucht es Goethe, in dieſem Sinne ließe es ſich von

Luther's Theſen gebrauchen

Sehen wir uns aber das Vorkommen des Wortes tragózug oder

„geflügelt“ bei Homer und Voß an, ſo finden wir, daß in allen

124 Stellen, wo es erſcheint, der Inhalt der Rede dem Angeredeten

recht ans Herz gelegt werden ſoll, alſo auf den Worten ein beſonderer

Nachdruck liegt. Das beflügelte, ſchnell den Lippen enteilende Wort

erinnert an ſein raſches Dahinſchwinden, unbeachtet, wie die flüchtige

Zeit; das iſt gerade das Gegentheil von dem, was der Redende will;

und wenn Schiller ſagt: „Nicht Wurzeln aus der Lippe ſchlägt das

Wort, das „unbedacht“ dem ſchnellen Zorn entflohn, doch von dem

Ohr des Argwohns aufgefangen, kriecht es wie Schlingkraut endlos

treibend fort und hängt ans Herz ſich an mit tauſend Aeſten“, ſo

können wir auch davon für die gewöhnliche Erklärung keinen Gebrauch

machen, weil in den Homer'ſchen Stellen nicht von unbedachten Zorn

ausbrüchen die Rede iſt; vielmehr will der Redende ſtets mit Bedacht

einen beſtimmten Zweck erreichen und erreicht ihn. Wer will leugnen,

daß formelhafte Verſe bei Homer vorkommen; aber es hieße an der

Dichtergröße Homer's mäkeln wollen, wollte man die einzelnen Worte

bedeutungslos machen.

Kurz, es iſt nichts dagegen einzuwenden, wenn Klopſtock im

Meſſias ſagt: mit ſchneller geflügelter Stimme, d. i. mit der aller

ſchnellſten Rede, oder: der Angſt geflügelte Stimme; aber ſo lange

man auch ſchon bei Voß die geflügelten Worte, bei Homer vollends

die tsc ntsgösvtce ſich unbedacht hat gefallen laſſen, der denkende

Menſch kann ſich bei ihnen nicht beruhigen und wird einer Radicalkur

geneigt werden. An vier Stellen Homer's kommt das Wort änregos

vor in der Verbindung: das Wort war ihm (ihr) änregos; das ſoll

das Gegentheil von dem obigen 7ttsgösg ſein, alſo ungeflügelt, und ſo

überſetzt Voß: das Wort entflog ihr nicht, d. h. ward feſt bewahrt

und ſtill befolgt. Dann müßten nothwendig die „geflügelten“ Worte

die vorüberfliegenden, nicht zu beachtenden ſein; damit wäre alſo wieder

das Gegentheil von dem geſagt, was die 124 Stellen verlangen. Aber

das Wort átregos zeigt den Weg der Heilung; ein vortrefflicher

Kenner der Homeriſchen Sprache, Dr. Weck, hat in einer philologiſchen

Zeitſchrift das alte Uebel durch einen Kaiſerſchnitt beſeitigt; er theilt

été ?nregósvre oder änregósvra, nennt dies Adjectiv eine Weiter

bildung, alſo derſelben Bedeutung mit änregoç, und leitet dies von

einem Stamm ab, der nichts mit trsgóv (Flügel) zu thun hat, ſondern

bedeutet: anfaſſen, eindringen (mit Worten), Eindruck machen, rühren;

überall, wo eines der beiden Adjective ſteht, iſt von einer tiefen Er

regung des Gefühls oder des Willens die Rede; demnach Odyſ. 1,

122. 2, 269. u. ſ. w. zu faſſen: die Stimme erhebend, ſprach er mit

Nachdruck; und nicht mehr mit Voß z. B. 17, 57. zu geben: nicht ent

flog ihr das Wort, ſondern bejahend: ihr drang das Wort ins Ge

müth, ſie ließ es ſich angelegen ſein. Wo etwas anderes als die

Schnelligkeit, Flüchtigkeit des Wortes bezeichnet werden ſoll, ſind daher

auch ſonſt die unklaren „geflügelten“ Worte zu meiden; Büchmann hat

auf einem Irrthum weiter gebaut. –

L. Hölſcher.



272 Die Gegenwart. Nr. 17.

In ſ er a t e.

GD d. goldne Esel, übers. v. Rode. . 2 Thle. m. interess. Kupf. 1783. Künstl. originalgetreue Reproduc

A-Pºle uns- tion dieses interess: Romans. Liebhaberausg. in Pergament br. 506 S. 12 M. DerKºlbeÄ d.Ä Us

Gebrechens. Zeit mit pikanter, drast. Offenheit. Unsere soeben erschien. Antiquarkataloge gratis franc0. S. Glogau & Co. Leipzig.

Verlag v.W. Spemann in Berlin u. Stuttgart.

Soeben erſchien: Verlag vor Sbernannt Goſterto6Le in Jetta.

Deutſche Nationallitteratur, TF - - --- --- - -- ---

hersa. Joſ. Kürſchner. Bd. 144, I: Tieck's

Ä." ÄÄÄ In Mlfghaniſtan und dem 6’ſtanat Judiara.
Magelone; Genoveva) herausg. v. Jak Minor. s O - -

8", xiv 3,6S geh. M. 25), göd. M.350 Reiſe der Ruſſiſchen Geſandtſchaft in den Jahren 1878/79

von Dr. J. H. Jaworskij.

Litter. Neuigkeit. Autoriſirte deutſche Ausgabe.

Soeben erschien im Verlage i

von Richter & Kappler. Stuttgart

I Alfred Graf Adelmann's

neuestes Werk

I 3 Ee n O 1 ) O 1n zi ni

Roman in 2 Bänden.

Elegant geheftet M, 7.– fein gebunden M. 8.50.

Vorräthig in allen Buchhandlungen,

I„eihbibliotheken und Lesezirkeln.

Aus dem Ruſſiſchen von Dr. Gd. Petri, Privatdocent in Bern.

Mit Illuſtrationen und 2 Karten. 2 Bände. gr. 8. 16 M.

_ Der Verfaſſer hat als Mitglied der Ruſſiſchen Geſandtſchaft im Laufe der Jahre

1878 und 1879 zweimal Buchara und Afghaniſtan beſucht und eingehende Quellenſtudien

dort gemacht. Das Werk bringt in feſſelnder und friſcher Darſtellung die mannigfaltigen

Erlebniſſe und Abenteuer des Verfaſſers, gleichzeitig die wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe

über die geographiſchen, geſchichtlichen und politiſchen Verhältniſſe. Von allerhöchſtem

Intereſſe ſind die objectiſ überraſchenden Mittheilungen über die engliſch-ruſſiſchen
politiſchen Beziehungen in Centralaſien.

- - -
- -

-

Bei S. Hirzel in Leipzig ſind ſoeben erſchienen: Bad ReinGTZ
9

Bilder bei Glatz in Schlesien, klimatischer Gebirgs-Kurort. 556 Meter über der Ostsee...Kohlensäurerelekº
Äjlisch erdige Eisenquellen, Mineral-, Moor- und Douche-Bäder, Molken und Milch-Kuranstalt.

(IUS Änge zeigt gegen Tuberculose, chronische Catarrhe der Respirationsorgane, Magen- und Darm

catarrhe sowie gegen chronisch-entzündliche Leiden der weiblichen Sexualorgane. Besonders empfohlen

g für Anämische und Reconvalescenten; ferner empfohlen als angenehmer durch seine reizenden Berg

(G Y l E ch C N l (U U d. jdjejejsojÄufenthalt–Saisondauer vom 1. Mai bis Anfang October

In unterzeichnetem Verlage erſchien ſoeben und iſt in allen Buchhandlungen zu haben:

Altes und Neues 9

sº Die tolle Braut.

Ludwig Steub. Roman von

8. Preis geheftet: M 4.5 Eugen Salinger.

(Elegant in Halbfranz gebunden: M 6. 50.

9 an an 1 8". geh. Mark 3.50, eleg. geb. Mark 4.50.

Dieſer neue Roman legt wieder Zeugniſ ab für das glänzende Erzähler-Talent Salinger " ,,ſowie insbe

S (U k U N t (U l (U ſondere für die künſtleriſche Art, mit welcher derſelbe ungewöhnliche pſychologiſche Conflicte zu behandeln weiß. Die
4. ÜErzählung, welche abwechſelnd in Deutſchland und in Spanien ſpielt, iſt reich anÄ bewegten und tief

/- . ergreifenden Scenen.

Schauſpiel

V0ll
M v O d [ d D f

K a l i d aſ a. Allerlei Herzensgeſchichten,

Aus dem Sanskrit überſetzt

VON

Friedrich Rückert.

Zweite Auflage.

Zugleich erſchien in zweiter Auflage:

Novellen und Studien von GE u g e n Sa l in g er.

8". geh. Mark 3.-–, geb. Mark 4.–

J. D. Sanerländer's Verlag in Frankfurt a. M.

12. Preis geheftet: „M 2. 25. Soeben iſt erſchienen: Verlag von Gebr. Borntner in Berlin
Äſ.» if (§ iff - - „f R. – TY- s *** ********

Elegant gebunden mit Goldſchnitt: . / 3. «? Das älteſte Fauſtbuch. -e F. Schmeling, Prof Re –--

TFFF FFFFFFFFFFF Semmem Äearmaum
Verlag von J. Guttentag (D. Collin) in HISTORIA - sburg,

(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.) Preis 3 Mark
- - - 1"(*1S - W1&ll"K.

dem weitbeſchreiten Zauberer und Schwarzkünſtler.

Diätetik des Geiſtes. - der zu Frankfurt„Ä Johann Spies

Berlin und Leipzig. „D.3Äusten, Della Rºßſerienwärt

A. Bar0n V0n Roberts.gedruckten erſten Ausgabe.
(Gine

Anleitung zur Selbſterziehung mit einer Einleitung von wilhelm Scherer Von dem neuerdings zum zweiten Male

. . . V0. Hubſcriptions-Preis broriyirt 201Nark, in ganz preisgekrönten Verfasser erschienen im

riedrich Kirchner. Teder oder Pergament gebunden 2 1 BNarlt. Verlage von Heinrich M in den in

8". MKreis K ) Von dieſen Werke ſind 500 in der Preſſ - Dresden und Leipzig:S - t W. h W O. iGE 11 erfe ſind 50 n Oer reſſe llllllerirte - - AW 4 d

. Preis: gch. 5 M., elegant geb. 6 M. - Ä hergeſtellt;ÄÄ ſich vor, „Es“ und anderes, III. Aufl., Preis eleg
- r 1. - » en Subſcriptionspreis nach 3 Monate öhen. - M. - •y -

Das vorliegende Buch, welches die ptionspreis aten zu erhonen geh., M. 3.–, fein geb.

Ä Lehren aus §“ Anthropologie, Bildet zugleich den zweiten Band der M. 4.–Phyſiologie, Logik un thik zu einem . . . --- 6 - 4. º A. s II - - --- -

wohlbegründeten Syſtem zuſammenfügt, DeutſchenDU ucke älter (U Zeit L0u. R0man. Ä -

empfiehlt ſich als ein zuverläſſiger Mentor in WTachbildungen Ä “ -

zur Erlangung einer wahrhaft harmoniſchen herausgegeben von Dr. Wilhelm Scherer, Die Pensionärin. Novelie, Preis eleg.
ildung. r Die Darſtellung iſt eine durch o. ö. Profeſſor an der Univerſität Berlin. geh. M. 2.–, fein geb.

aus gemeinverſtändliche. Berlin, den 15. April 1885. FÄ“ *

G. Grvie’ſche Verlagsbuchhandlung.

Redaction und Expedition Berlin W., Am Karlsbad 12. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von ZS. Büxenſtein in zertin.



Berlin, den 2. ANai 1885. Band XXWII.

– –----

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

- –<->–>-e-S-O-e-–– -

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Unmmer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Preig vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Peitzeile 40 Pſ.

Afghaniſtan, Rußland und England. Von Karl Blind. – Neuere Unterſuchungen über Hypnotismus. Von Moritz Alsberg.

Schluß. – Literatur und Künſt: Polychrome Plaſtik und moderne Panoramen. Von Max Schale - Machiavelli als

Inhalt: Ändº Von Georg Ellinger. – Ueber elektriſche Theaterbeleuchtung. Von Friedrich Re uk. – Feuilleton:

Escorial. Von Franz Reber. – Aus der Hauptſtadt: Wallnertheater. Von 0). B. – Offene Briefe und Antworten:

Afghaniſtan, Rußland und England.

Von Karl Blind.

Vor einigen Jahren traf ich in London mit dem Afghanen

Prinzen Iskander Khan zuſammen, der zum Geſchlechte jenes

Emirs Doſt Mahommed gehört, deſſen Namen mit einem

der furchtbarſten Kämpfe gegen England hochtragiſch ver.

knüpft iſt.

Iskander Khan hatte ſich eine Zeit lang in Rußland,

ſpäter auch in Berlin aufgehalten. In mehrſtündigem Ge

ſpräche fand ich in ihm einen Mann von großer, geiſtiger

Regſamkeit. In ſeinen Geſichtszügen trug er, wie Viele ſeines

Landes oder vielmehr der dortigen herrſchenden Stände, den

unverkennbaren ſemitiſchen Stempel. Dies gab Anlaß zu

Erörterungen über die Herkunft des Afghanen Volkes, das die

Sage von einem nach Aſien hinein verſprengten Hebräer

Stämme ableiten will. Selbſtverſtändlich deckt dieſe ſpätere

Mähr nur die unzweifelhafte Thatſache von der Verwandtſchaft

der „oberen Zehntauſend“ in Afghaniſtan mit den Semiten

überhaupt. Auch das Lichtbild eines blutsangehörigen Fürſten,

das mir Iskander Khan nachher zeigte, wies ganz ähnlich

ſcharfe ſemitiſche Züge auf, wie ſie übrigens ebenfalls unter

Mohammedanern in Indien vorkommen.

„Unſer felſiges Land“, ſagte mir der kriegeriſche Fremd

ling, als wir in die politiſchen Fragen geriethen, - „dient

als eine trefflich ſchützende Baſtei für die engliſche Herrſchaft

in Indien. Wir ſind durch die Natur in unſerer Bergveſte

gut geſtellt, und an Tapferkeit fehlt es den Unſerigen nicht.

Aber wir ſind als Stämme und durch Fehden vielfach unter

einander geſpalten. Gelänge es den Ruſſen einmal, ſich dort

feſtzuſetzen, ſo wäre es unmöglich, ſie wieder hinauszubringen“.

Seit der grauen Vorzeit der erſten ariſchen Einwanderung

ſind all die zahlreichen Groberungen Hindoſtans über Afgha

niſtan hin erfolgt, und zwar ſtets unter vorgängiger Beſitz

nahme von Herat. Babur allein, der „Löwe“ aus T am er

lan's Stamm, konnte Herat abſeits liegen laſſen, da damals

Perſer und Usbeken um den Beſitz deſſelben mit einander

rangen, während er in Kabul Macht übte. Die Bedeutung

Herats als eines „Schlüſſels zu Indien“ iſt ſomit geſchichtlich

ſeit mehr als 2200 Jahren beſtätigt. Jetzt, wo die Truppen

des Zarenthums dicht vor den Thoren ſtehen, hat daher Eng

land allen Grund, auf der Hut zu ſein. Wenn ſeine Staats

männer jetzt nicht. Feſtigkeit zeigen, ſo werden ſich widrige

Geſchicke unaufhaltſam vollziehen.

Ueber den Treubruch, deſſen ſich die Petersburger Regie

Emauuel Geibel's Geburtstag. Von K. Th. Gaedertz. – Inſerate.

rung ſeit Jahren immer wieder von Neuem ſchuldig gemacht

hat, und zwar gerade gegenüber dem früheren und dem jetzigen

Gabinete des Mannes, der ſchon vom Ende des Krim Krieges

an ſein Möglichſtes zu Gunſten Rußlands gethan hat, kann

hier in Kürze hinweggegangen werden. Ein Kaiſerwort nach

dem anderen iſt ſchmählich gebrochen worden; denn im Namen

ihres „erhabenen Herrn“ haben Gortſchakoff, Schuwaloff,

Giers die bekannten feierlichen Zuſicherungen, daß Khiwa,

daß Merw, daß Afghaniſtan nimmermehr berührt werden

ſollen, hierher ertheilt oder überbracht. In den Blaubüchern

ſtehen dieſe allerhöchſten Zuſicherungen ſonnenklar verzeichnet.

Ein diplomatiſches Kartenhaus nach dem anderen wurde um

geblaſen. Unverwandt verfolgte das Zarenthum mittlerweile

den Plan der ſtetigen Annäherung an Indiens Grenze. Die

Weltherrſchaft iſt ſein Ziel: die Weltherrſchaft in Aſien und

in Europa.

Mit wenigen hervorragenden Ausnahmen haben ſich Eng:

lands Staatsmänner, Tories wie Liberale, ſtets nur allzu

leicht durch die ruſſiſche Regierung täuſchen laſſen und die

wahre Abſicht derſelben merkwürdig verkannt. Das galt ſchon

für den Herzog von Wellington, auch für Palmerſton

während der erſten Zeit ſeiner Laufbahn, und ſpäter für

Disraeli und Sir Stafford Northcote ebenſowohl wie

für Gladſtone, Argyll und Granville.

Man weiſt, im Vergleich zu Gladſtone, jetzt mit Vorliebe

auf Lord Beaconsfield hin, als auf den Mann, der von jeher

vorſchauend gegenüber den Herrſchaftsplänen des nordiſchen

Selbſtherrſcherthums gedacht und gehandelt habe. Nichts irriger

als das. Eine perſönliche Erinnerung mag hier am Platze ſein.

Es war nach dem Kriege Frankreichs gegen Deutſchland,

bei deſſen Beginn er auf Seiten unſeres Vaterlandes getreten

war, daß Disraeli – von meiner Anweſenheit im Unterhauſe

hörend, wo ich mich als Gaſt eines ihm damals befreundeten

liberalen Abgeordneten befand – eine Begegnung ſuchte. Er

war zu jener Zeit außer Amt, Führer der Oppoſition. Nicht

beſonders gern ging ich auf den mir überbrachten Wunſch

ein; doch die Erinnerung an 1870 entſchied. In Gegenwart

des liberalen, einem bekannten ſchottiſchen Adelsgeſchlechte

angehörigen Unterhausmitgliedes fand dann in einem Zimmer

des Parlamentes eine längere Unterredung ſtatt, bei welcher

die orientaliſche Frage in ihrer Beziehung auf England,

Oeſterreich Ungarn und Deutſchland, desgleichen die mittel

aſiatiſche im Zuſammenhange mit Indien zu ausführlicher

Beſprechung kam.

Seit der Zeit vor dem Krimkriege hatte ich in England

in zahlreichen Schriften das doppelte Streben des Zaren

thums nach Machterweiterung in Europa und Aſien hervor
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gehoben*): einerſeits ſein immer wiederholtes Anſtürmen gegen

Conſtantinopel und ſeine Verſuche, durch ſlaviſche Propaganda

in’s Herz von Europa einzudringen, andererſeits ſeine augen

fällige Bemühung, dereinſt den Sturz der engliſchen Herrſchaft

in Indien herbeizuführen. Wohl wußte ich, daß Disraeli

ſich, in letzterer Beziehung, in einer ſonderbaren Täuſchung

gewiegt hatte. Doch neue Anzeichen waren erſchienen, die den

Sorgloſeſten aus dem Traum hätten aufrütteln können. Wie

erſtaunt war ich daher, bei Disraeli zwar das volle Verſtänd

niß für die Gefahr im europäiſchen Orient, dagegen immer

Ä keins für die kommende ruſſiſche Bedrohung Indiens zu

UN DE!!.f Sogar ein paar Jahre nach dieſer Unterredung, als er

Conſtantinopel gegen ruſſiſchen Uebergriff zu ſchützen ſuchte,

erging er ſich in einer Rede (am 5. Mai 1876) geradezu in

Aufforderungen an die ruſſiſche Regierung, doch lieber ihre

Eroberungen in Turkeſtan auszudehnen. Der Schule erklärte

er nicht anzugehören, welche mit Beunruhigung auf dies

Vordringen durch Mittelaſien blicke. Keinerlei Reichs

Intereſſe Englands ſehe er dadurch geſchädigt. Selbſt für

den ſchnöden Wortbruch in Sachen Khiwas hatte er eine

Entſchuldigung, offenbar aus Unkenntniß der diplomatiſchen

Schriftſtücke. -

Wie anders er wohl heute ſpräche und handelte!

Man muß es der ruſſiſchen Diplomatie laſſen, daß ſie

zwiſchen ihre feierlichſten Verſicherungen, hie und da in einer

jener Anwandlungen ſpöttiſcher Laune, wie ſie ihren Vertretern

innerlich tief eigen iſt, ganz verſtändliche Winke eingeſtreut

hat, ohne daß man in England viel davon gelernt hätte. So ließ

ſich Graf Schuwaloff in der bekannt gewordenen Beſprechung

mit Lord Derby („Vertrauliche Denkſchrift vom 8. Juni 1877“)

folgendermaßen aus:

„England ſcheint zu fürchten, es könnten die Ausbreitung

oder die Folgen des Krieges (zwiſchen Rußland und der

Türkei) uns dazu veranlaſſen, Baſſorah und den Perſiſchen

Golf zu bedrohen. Es iſt jedoch keineswegs unſer Intereſſe,

England in ſeinen indiſchen Beſitzungen, alſo in ſeinen

Verbindungen mit denſelben, zu ſtören. Der gegenwärtig

geführte Krieg erfordert dies nicht; denn ſein Zweck iſt klar

umſchrieben, und die Sachen würden ſich durch eine ſo weite

Ausdehnung des Kampfes eher verwickeln als vereinfachen.“

Mit anderen Worten: „Zuerſt mit der Türkei fertig

werden! Iſt ihre Macht gebrochen, dann kann man England

in ſeinen indiſchen Beſitzungen ſchon eher ſtören.“ Ein Kind

hätte die Hohlheit der Schuwaloff'ſchen Zuſicherung durch

ſchauen können. Aber manchmal ſcheint es den ruſſiſchen

Diplomaten ein grimmiges Vergnügen zu machen, die

Urtheilskraft ihrer Gegner ſo niedrig wie möglich abzuſchätzen

und damit Recht zu behalten.

Ein paar Jahre nachher (1881) ſchrieb Englands Ver

treter in Petersburg an Lord Granville:

„Ich habe die Ehre, Ihnen mitzutheilen, daß ich heute,

da Herr von Giers vom Miniſterium des Auswärtigen ab

weſend war, den Baron Jomini frug, ob er mir eine Idee

davon geben könne, was unter dem als das „transkaſpiſche“

bezeichneten Gebiete zu verſtehen ſei. Se. Ercellenz erwiderte:

es ſei all das jenſeits des Kaſpiſchen Meeres gelegene Gebiet.

„Aber“, bemerkte ich, „können Sie mir eine Idee davon

geben, wo es aufhört?“ Worauf er antwortete: „er könne

das nicht.“

Nun, all' das jenſeits des Kaſpiſchen Meeres gelegene

Gebiet deckt auch Indien.

Der weitere Inhalt des angeführten Schriftſtückes lieſt

ſich heute ebenfalls recht hübſch ironiſch:

Se. Ercellenz ſagte: „Askabad ſei jetzt der entlegenſte

Punkt; aber General Skobeleff habe ein ſehr fruchtbares

Land weiter nach Süden hin entdeckt, wo ein voll

kommener Zuſtand der Unordnung herrſche. Auch ſei Sarachs

in Betracht zu ziehen; und ob es perſiſch ſei oder Ä das

habe man erſt zu ergründen. Sei es perſiſch, ſo ſolle es ſo

bleiben; wenn nicht, ſo werde es nothwendig ſein, dort eine

*) The Universal Empire of the Cossacks, 1853. – Rußlands

Herrſchaftspläne und ſeine kaukaſiſchen Kriege u. ſ. w.

regelmäßige Regierungsform einzurichten. Auch würden ſich

die Unterhandlungen über die Grenze wahrſcheinlich auf das

Gebiet jenſeits des Attrek bis nach Khoraſſan hin aus

dehnen, in welcher Angelegenheit Baron Jomini heute Zweifel

erhob, ob die Oberherrlichkeit des Schahs von Perſien dort

mehr als eine bloß nominelle ſei.“

Und dergleichen mehr.

Man hat die ruſſiſche Diplomatie daſſelbe Spiel ſeit

alten Zeiten gegenüber Polen, den Donau-Fürſtenthümern und

der Türkei überhaupt ſpielen ſehen. Es iſt ſeitdem eine neue

Gruppe von ruſſiſchen Generälen aufgetaucht – die Fadeyeff,

Tſchernaieff, Skobeleff gehören oder gehörten zu ihr –, welche

gern Conſtantinopel „auf dem Wege über Wien“ nehmen

möchten. Nur einer guten Gelegenheit bedürfte es, um das

Zarenthum, wenn ihm jetzt nicht durch erfolgreichen Wider

ſtand von außen oder durch eine ſtarke Bewegung von innen

rechtzeitig geſteuert wird, dereinſt zu ähnlichen Verſuchen in

Oeſterreich-Ungarn und anderwärts zu veranlaſſen.

Wie vor dem Krim-Kriege, ſo ſind jetzt wieder in Eng

land und in Deutſchland allerhand zweideutige oder vielmehr

unzweideutige Perſönlichkeiten in der Preſſe thätig, um einer

ſeits den „wüſten Streifen einer ſandigen Ebene“, um den es

ſich augenblicklich vor Herat handelt, als ganz bedeutungslos

(aber doch für Rußland unbedingt nöthig!) hinzuſtellen,

andererſeits die Unüberwindlichkeit des mit einem gewaltigen

Weltberufe ſchwanger gehenden „jungen“ Rußlands auszu

poſaunen. Wir kennen das Verfahren von alter Zeit her.

Geſchichtlich betrachtet, hat die täuſendjährige Despotie in

Rußland, die nach Voltaire's Ausdruck „verfault war, ehe ſie

reif wurde“, ſchon mehr als einen tiefen Sturz erlebt. Sie

iſt auch im Krim-Kriege geſchlagen worden, ſo ſchlecht dieſer

am äußerſten Ende des Zaren-Reiches als bloßer Kabinetskrieg

geführt wurde.

Ganz Europa hat dann aufgeathmet. Die Vereinigung

und Befreiung Italiens, die Wiederherſtellung ungariſcher

Selbſtregierung, ja, was ſich in Deutſchland irgendwie Gutes

hat vollziehen können: das Alles wäre hintan gehalten worden,

hätte mit ganz anderen Hinderniſſen zu ringen gehabt, wäre

der auf Mittel-Europa laſtende Alpdruck der Nikolaus'ſchen

Oberherrſchaftsanſprüche nicht hinweggenommen, wäre Con

ſtantinopel nicht vor dem Fanggriffe des Bären geſchützt worden.

In Rußland ſelbſt folgte die Befreiung des Bauernſtandes

aus langer Knechtſchaft, folgte ſogar eine theilweiſe Lockerung

der von Nikolaus geübten eiſernen Tyrannei auf ſeine Nieder

lage und ſeinen Tod.

Selbſt der deutſche Bund faßte ſich damals ſchon im

Anfange des Krieges ein halbes Herz – oder es geſchah dies

vielmehr von den zwei Vormächten deſſelben, vonÄ und

Oeſterreich. Wurde doch am 20. April 1854 von den Bevoll

mächtigten dieſer beiden Großſtaaten ein Bündniß geſchloſſen,

in welchem geſagt war:

„Ihre Majeſtäten haben ſich der Erwägung nicht entziehen

können, daß die unbeſtimmte Fortdauer der Beſetzung der

unter der Hoheit der Ottomaniſchen Pforte ſtehenden Länder

an der unteren Donau durch kaiſerlich ruſſiſche Truppen die

politiſchen, moraliſchen und materiellen Intereſſen des ge

ſammten deutſchen Bundes, und alſo auch ihrer eigenen Staaten,

und zwar in einem um ſo höheren Grade gefährden würde,

je weiter Rußland ſeine Kriegsoperationen auf türkiſchem

Gebiete ausdehnt.“

Dieſe Erklärung erſchien damals wahrlich beinahe wie eine

That, obwohl von Seiten Oeſterreichs nur eine kleine That damit

verbunden war, von Seiten Preußens gar keine. Vielleicht

hatte man ſich indeſſen doch ein bischen an den „alten Fritz“

erinnert, der bereits fühlte, Europa werde ſich einmal ge

zwungen ſehen, gemeinſam wider das Zaren-Reich vorzugehen.

„Ich ſehe kein anderes Heilmittel mehr“ – ſo ſchrieb Friedrich II.

einmal –, „als daß man mit der Zeit einen Bund der be

deutendſten Fürſten bildet, um dieſem gefährlichen Wildſtrome

Widerſtand zu leiſten.“ (Je n'y vois plus de remède qu'en

formant avec le temps une ligue des plus grands souverains

p0ur s'opp0ser à ce torrent dangereux.)

Ä unendlich größer iſt aber die Gefahr ſeitdem ge

worden!
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Wenden wir uns von dieſer kurzen Abſchweiſung noch

einmal zurück zu den von Rieger über das Weſen des Hyp

notismus angeſtellten Unterſuchungen, ſo hätten wir die Be

deutung, welche das Studium der hypnotiſchen Gr

ſcheinungen für die gerichtliche Mediein beſitzt, hier

noch mit einigen Worten zu erörtern. Was dieſen Punkt

anlangt, ſo verurſacht der § 51 des deutſchen Reichsſtrafgeſetz

buches, demzufolge eine ſtrafbare Handlung nicht vorhanden

iſt, „wenn der Thäter zur Zeit der Begehung der Handlung

ſich in einem Zuſtand von Bewußtloſigkeit oder krank

hafter Störung der Geiſtesthätigkeit befand, durch wel

chen ſeine freie Willensbeſtimmung ausgeſchloſſen war“

– dem ärztlichen Sachverſtändigen nicht ſelten dadurch

Kopfzerbrechen, daß die Entſcheidung der Frage, ob in

einem gegebenen Falle eine freie Willensbeſtimmung

möglich oder unmöglich war, häufig mit den allergrößten

Schwierigkeiten verbunden iſt. Es iſt dies eben das aller

heikelſte Gebiet der Pſychiatrie und ſpeciell der gerichtlichen

Pſychologie und häufig auch für den beſten Beobachter und

ſcharfſinnigſten Pſychologen geradezu ein Ding der Unmöglich

keit, in einem vorliegenden Falle zu entſcheiden, ob der be

hauptete Zwang ein unwiderſtehlich pathologiſcher war oder

nicht, ob die vornehme Dame, welche eine Reihe von Bijouterie

waaren zuſammengeſtohlen hat und dies unter einem unwider

ſtehlichen krankhaften Zwang gethan haben will, ob der

Brandſtifter, der ohne nachweisbares Motiv ein Gebäude ein

äſcherte und ſich auf einen „pyromaniſchen Hang“ beruft, für

ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden können. Ge

rade in dieſer Beziehung iſt aber das Studium des Hypnotis

mus inſofern von Wichtigkeit, als daſſelbe auf jenen von

Jrrenärzten und Pſychologen als „Fascination“ bezeichneten

Geiſteszuſtand – einen Zuſtand, in welchem der Menſch von

Impulſen beherrſcht wird, über die ſein Willen keine Macht

beſitzt – intereſſante Schlaglichter wirft. Eben weil eine

ſelbſtſtändige Willensbeſtimmung ohne klares Bewußtſein

ein Unding iſt und weil die Beobachtung hypnotiſcher Erſchei

nungen keinen Zweifel darüber beſtehen läßt, daß zahlreiche

Individuen, ohne daß wir ſie im forenſiſchen Sinne zu den

Geiſteskranken rechnen dürfen, ſich häufig in einer Geiſtesver

faſſung befinden, welche durch die falſche Auffaſſung der

Sinneseindrücke, die unrichtige Beurtheilung der Außenwelt,

gewiſſe Veränderungen der Geſichtszüge u. ſ. w. ſich als ein

der Hypnoſe nahe verwandter Zuſtand zu erkennen gibt und

weil aus letzterem Umſtande dann wieder der Schluß zu ziehen

iſt, daß von einem klaren Bewußtſein und einer freien Selbſt

beſtimmung bei den betr. Individuen während jenes Zuſtandes

nicht die Rede ſein konnte - eben aus dieſem (Sörunde ver

ſpricht eine genaue Erſorſchung des Hypnotismus und ſeiner

Erſcheinungen eine Leuchte zu entzünden, welche - - ganz ab.

geſehen von ihrer ſonſtigen Bedeutung für Pſychologie und

Pſychiatrie – für die Entſcheidung vou Fragen, wie ſie der

oben eitirte Geſetzparagraph verlangt, vorausſichtlich von

größter Bedeutung ſein wird. Auch erheiſcht die Thatſache,

daß außer jenen dem Hypnotismus nahe verwandten Zuſtänden,

in denen als Folge lebhafter Wahnvorſtellungen und Sinnes

täuſchungen und der gleichzeitigen Erregung der Einbildungs

traft verbrecheriſche Handlungen ohne Wiſſen und Willen des

Betreffenden zu Stande kommen, während der letzten Jahre

die an hypnotiſirten Frauenzimmern begangenen ſeruellen

Verbrechen nicht allzu ſelten einen Gegenſtand gerichtlicher

Verhandlungen gebildet haben, daß der Arzt, deſſen Gutachten

in ſolchen Fragen regelmäßig ausſchlaggebend iſt, mit den

Erſcheinungen des Hypnotismus völlig vertraut ſei und daß

ein Einblick in das Weſen dieſer Zuſtände dem Richter nicht

völlig abgehe.*)

Was endlich die letzte der von uns zu erörternden Fragen:

die Verwendung des Hypnotismus zu Heilzwecken an

langt, ſo hat bereits Braid darauf hingewieſen, daß wir in

der künſtlichen Erzeugung des hypnotiſchen Zuſtandes ein

Mittel beſitzen, um Nervenerregung, Herzthätigkeit und Blut

Umlauf zu ſteigern oder herabzuſetzen, um in der capillaren

Circulation (Blutvertheilung in den feinſten Gefäßen) ſchnelle

und wichtige Veränderungen herbeizuführen, die Secretionen

und Ercretionen des Körpers zu ändern und auf dieſe Weiſe

Krankheitszuſtände, bei denen die gewöhnliche Behandlung

keine Erfolge erzielt, zu beſeitigen oder wenigſtens zu lindern.

Nach Rieger unterliegt es keinem Zweifel, daß der Hypnotis

mus insbeſondere für die Behandlung der Geiſteskrankheiten

vielverſprechende Ausſichten bietet, indem es in vielen Fällen

möglich ſein dürfte, einen mit ſchweren Leiden (Beängſtigun

gen, maniakaliſchen Anfällen u. dergl.) verbundenen Zuſtand,

dadurch daſ man den Kranken der Wirklichkeit entrückt, zu erleich

tern. Hierbei müßte freilich die Frage, ob in einem gegebenen

Falle die Hypnotiſirung angewendet werden ſoll, auf's Sorg

ſältigſte erwogen und dürfte nicht vergeſſen werden, daß die

häufige Wiederholung dieſer Procedur an und für ſich Störun

gen der normalen Geiſtesverfaſſung hervorrufen kann. Nach

Berger würde die künſtliche Erzeugung des Hypnotismus bei

Farbenblindheit, Schlafloſigkeit, hyſteriſchen Krämpfen und

pſychiſchen Aufregungen mit Vortheil Verwendung finden.

«Literatur und Kunſt.

Polychrome Plaſtik und moderne Panoramen.

Von Mar Schasler.

Daß die Mode ſich, trotz der fortſchreitenden eulturellen

Entwickelung der Nationen, ja ſogar in Widerſpruch damit,

bei Geſtaltung ihrer wechſelnden Formen weniger durch ein

künſtleriſches Schönheitsgeſetz als durch die Laune des Zufalls

oder die Caprice irgend einer maßgebenden Perſönlichkeit hat

von jeher beſtimmen laſſen, iſt eine alte Erfahrung; daß aber

umgekehrt die Kunſt, ſtatt ihren bildenden Einfluß auf den

Modegeſchmack zur Geltung zu bringen, ſich dem letzteren zu

unterwerfen keinen Anſtand nimmt, iſt eine Erfahrung, die zu

machen der neueſten Zeit vorbehalten blieb. Zwar hat es zu

allen Zeiten, auch in der Entwicklung der Künſte, gewiſſe

Strömungen und Sonderrichtungen gegeben; aber ihre Quelle

lag ſtets in dem beſonderen Charakter der allgemeinen Gultur

entwickelung der betreffenden Zeit, und deshalb ſtanden ſie mit

den ſocialen, politiſchen und religiöſen Anſchauungen der Nationen

dem Gegenſtand, auf den die Gedanken des Führenden gerichtet ſind, ge

leitet wird. Auch iſt es nach dem Geſagten leicht verſtändlich, daß bei

lebhaften oder nervös erregten Individuen, bei denen eben die beſagten

Muskelbewegungen beſonders deutlich hervortreten, das Gedankenleſen

in der Regel ſofort gelingt, während bei anderen erſt eine gewiſſe Er

müdung des Armes eintreten muß, um die in Rede ſtehenden Muskel

bewegungen kenntlich zu machen.

* Unter Umſtänden dürfte auch die Hervorrufung des hypnotiſchen

Zuſtandes in Criminalfällen als Hülfsmittel für die Unterſuchung in

Frage kommen, wie der folgende Fall beweiſt. In einer zu Verona

verhandelten Strafſache lag gegen einen Arzt der Verdacht vor, an

einem Mädchen, welches er zum Zwecke eines Heilverfahrens in den

hypnotiſchen Schlaf verſetzt hatte, das Verbrechen der Nothzucht began

gen zu haben. In dieſem Falle wurde, da das Mädchen in wachem

Zuſtande ſich an das, was während der Hypnoſe vorgefallen war, nicht

mehr erinnerte, von dem Staatsanwalt der Antrag geſtellt, dieſelbe

unter der Vorausſetzung ihrer Einwilligung – welche allerdings in

dieſem Falle nicht gegeben wurde – durch Sachverſtändige wieder in

den „magnetiſchen Schlaf“ zu verſetzen, um auf dieſe Weiſe eine Er

innerung an die bei der zuerſt erwähnten Veranlaſſung ſtattgehabten

Vorgänge wieder zu erwecken und dadurch event. in den Beſitz einer Infor

mation zur Auffindung ſonſt zuläſſiger Beweiſe zu gelangen. Vergl.

hierüber: Goldtammer's Archiv für preußiſches Strafrecht Bd. XI.

S. (08.
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im innigſten Zuſammenhange und in ſteter Wechſelwirkung. So

war im alten Orientalismus die Architektur Hauptkunſt, weil

die altorientaliſche Grundanſchauung ſo weſentlich architektoni

ſcher Natur war, daß auch die übrigen Künſte in ihrer Form

geſtaltung dadurch beſtimmt wurden; aus demſelben Grunde

war im Hellenismus die Plaſtik, im Chriſtianismus die

Malerei Hauptkunſt. Selbſt innerhalb jeder dieſer großen

Hauptepochen zeigen ſich ſolche Sonderrichtungen; in der nach

antiken Malerei z. B. darin, daß ſie Anfangs nur religiöſe oder

richtiger kirchliche Kunſt war, bis in der Renaiſſance, durch

die Befreiung der künſtleriſchen Anſchauung von dem Zwange

des kirchlichen Dogmas, allmälig die Hiſtorienmalerei, ſodann

die Landſchaft, das Genre und die Stilllebenmalerei ſich

entwickelten. Aber alle dieſe Sonderrichtungen hatten mit

dem Zufall der Modelaune nichts zu thun, ſondern beruhten

auf einer inneren hiſtoriſchen Nothwendigkeit.

Heutzutage iſt dies weſentlich anders geworden. Man

kann ſich der Reflexion nicht erwehren, daß ſich die Künſte –

es iſt hier zunächſt nur von den ſogenannten „bildenden“ die

Rede – in gewiſſer Hinſicht überlebt haben; überlebt inſofern,

als zwar immer gebaut, gebildhauert und gemalt werden wird,

ohne daß indeß dieſe Kunſtthätigkeiten mit der ſonſtigen

eulturellen Entwicklung der Gegenwart in ähnlichem inneren

organiſchen Zuſammenhange ſtehen, wie dies in früheren

Zeiten der Fall war. Die heutige Kunſt lebt von der Ver

gangenheit. In der Architektur z. B. hat die neuere Zeit

nur darum zwei neue Stilformen, nämlich die Eiſen- und

Glasconſtruction für Eiſenbahnhallen und Ausſtellungspaläſte,

ſchaffen können, weil es früher weder Eiſenbahnen noch Aus

ſtellungen gab; alle übrigen Formen müſſen, ſei es rein oder

gemiſcht, der Vergangenheit entlehnt werden, d. h. es wird

entweder im antiken oder im gothiſchen, im Renaiſſance- oder

im Zopfſtil u. ſ. f. gebaut, wenn man nicht einem ſtilloſen, aber

gefälligen Eklekticismus den Vorzug gibt. Daß die Plaſtik

nicht über die antike Schönheitsform hinausgehen kann, ohne

in genremäßigen Naturalismus zu verfallen, der nichts Anderes

bedeutet als Trivialiſirung, d. h. die Vernichtung des plaſti

ſchen Ideals, bedarf keines beſonderen Nachweiſes. Daſſelbe

gilt auch von der Malerei; ihre Motivgebiete ſind längſt

durchlaufen: ſo iſt ſie auf den Cultus der Technik beſchränkt,

und hierin leiſtet ſie unzweifelhaft. Bedeutendes. Erſetzt aber

dieſer Fortſchritt im Techniſchen den Mangel an ideellem Ge

halt, an innerer Wahrheit und objectiver Nothwendigkeit?

Es iſt daher erklärlich, wenn die Kunſt, in der unbe

wußten Erkenntniſ der Unmöglichkeit, originale, noch nicht

erſchöpfte Motivſphären zu entdecken, nach Allem greift, was

durch den Reiz des Ungewöhnlichen und Neuen das erſchlaffende

Intereſſe des Publicums wiederzubeleben verſpricht; hiemit

aber unterwirft ſie ſich demſelben Kriterium, welches auch die

Modelaune bedingt: nicht die innere Wahrheit und einfache

Schönheit, ſondern das Auffallende, Ueberraſchende, noch nicht

Dageweſene, mit anderen Worten der Effect iſt das Geſetz,

dem ſie beide gehorchen. Daß bei dieſer Tendenz auf die

äußerliche Wirkung es ohne die gröbſten Mißgriffe in der

Wahl der Motive, ſowie in der Behandlung der Darſtellungs

mittel nicht abgehen kann, liegt auf der Hand. Einen der

auffallendſten Beläge hiefür bietet die mehr und mehr

ſich geltend machende Neigung, die Darſtellungsmittel ver

ſchiedener Künſte zu einer angeblich höheren Geſammtwirkung

zu verbinden. Selbſtverſtändlich ſind hiemit nicht jene Verbin

dungen gemeint, in denen die eine Kunſt, als herrſchende, ſich

einer andern zu ornamentalen Zwecken bedient, z. B. wenn

die Wände eines Bauwerks mit Wandgemälden geſchmückt

oder wenn eine Denkmalsſtatue auf ein architektoniſch ge

gliedertes Piedeſtal geſtellt wird, oder eine Goloſſalbüſte außerdem

durch architektoniſche Umrahmung einen äſthetiſch wohlthuenden

Abſchluß erhält, ſondern es iſt jene unkünſtleriſche Verbindung

gleichwerthiger, aber differenter Darſtellungsmittel gemeint, wo

durch nach der Anſicht Richard Wagner's die Künſte „aus ihrer

egoiſtiſchen Vereinzelung“ erlöſt werden ſollen. Zu dieſen

äſthetiſchen Verirrungen gehört in erſter Linie die ſeit einigen

Jahren im Zunehmen begriffene Tendenz, Plaſtik und Malerei

in der Art mit einander zu verbinden, daß dadurch eine der

Naturilluſion ſich nähernde Wirkung erzielt wird; ſei es, daß

ein großes Gemälde, wie in den modernen Panoramen, mit

einem plaſtiſchenVordergrund ausgeſtattet oder daß umgekehrt ein

plaſtiſches Werk, etwa eine Statue oder Büſte, ähnlich wie

Schauſtücke der Panoptiken, in Naturfarben gemalt er
chei Ut.

Von einer verſtändnißloſen Kritik, die leider auch unter

den Künſtlern mehr und mehr Anhänger gewinnt, wird dieſe

Tendenz als „ein Streben nach geſundem Realismus“ bezeichnet;

vom äſthetiſchen Geſichtspunkt dagegen – und dieſer iſt doch

wohl überall, wo es ſich um echt künſtleriſche Wirkung handelt,

der allein maßgebende – iſt ſie als ein Streben nach durch

aus ungeſundem Materialismus, nach proſaiſcher Trivialiſirung,

nach Herabziehung der Kunſtwirkung in die Sphäre der ge

meinen Wirklichkeit zu kennzeichnen. Denn die Kunſt bietet

entweder viel mehr als die Natur, oder ſie bietet viel

weniger; letzteres ſtets, wenn ſie als ihr höchſtes Ziel die

Erreichung einer möglichſt ſinnfälligen Naturilluſion betrachtet.

Dies eiwas näher zu motiviren dürfte, jener trivialiſirenden

Tendenz gegenüber, um ſo nothwendiger ſein, als neuerdings

ſelbſt Männer von Fach, beiſpielsweiſe der Director der

königlich ſächſiſchen Antiken- und Abgußſammlungen zu Dresden,

Prof. Dr. Georg Treu, in öffentlichen Vorträgen für die

polychrome Plaſtik, d. h. für die Bemalung der Statuen in

Naturfarben, eingetreten ſind.*)

Welche von den beiden Verbindungen der Malerei mit

der Plaſtik – abgeſehen von der mehr oder weniger großen

techniſchen Meiſterſchaft in der Durchführung der betreffenden

Werke, welche bei dieſer Frage gar nicht in Betracht kommt –,

ob die mit einem plaſtiſchen Vordergrund ausgeſchmückten

Gemälde oder aber die in Naturfarben ausgeführten Statuen,

den geringeren äſthetiſchen Werth beſitzen, könnte fraglich ſein,

wenn die beiden Künſte als ſolche eine gleich concrete Bedeu

tung hätten, was, wie leicht zu zeigen, keineswegs der Fall

iſt. Denn obgleich die Sculptur von einem oberflächlichen

Geſichtspunkt aus für concreter gehalten werden könnte, weil

ſie die Darſtellung der vollen Körperlichkeit vor der Malerei

voraus hat, ſo beruht dieſe Anſicht doch ſchon deshalb auf

einem Grundirrthum, weil das plaſtiſche Werk nicht für den

Taſtſinn, ſondern, ebenſo wie das Gemälde, für das Auge da

iſt. Für das Auge aber eriſtiren zunächſt nur Farben- und,

erſt dann als Conſequenz davon, d. h. durch Abſtraction von der

Farbigkeit im ſpecifiſchen Sinne, Formen unterſchiede. Daher

iſt die Malerei die concretere Kunſt und als ſolche auf die

Darſtellung von Ideen, die der realen oder wenigſtens (wie in der

religiöſen Malerei) als real vorgeſtellten Welt angehören,

angewieſen, während gegentheils die Plaſtik, eben ihrer

Farbloſigkeit wegen, in viel höherem Grade geeignet iſt zur

Darſtellung oder richtiger Verſinnbildlichung von abſtracten,

d. h. aus der Sphäre des zeitlichen Werdens losgelöſten

Idealvorſtellungen. Einen augenfälligen Belag für die ab

ſtraetere Bedeutung der Plaſtik liefert das ihr und der

Malerei gemeinſame Gebiet der Portraitdarſtellung hinſichtlich

ihrer verſchiedenen Behandlung. Gegenüber den für die

Wiedergabe der realen Erſcheinung des Originals höchſt wirk

ſamen Darſtellungsmitteln, welche der Malerei im Colorit,

namentlich im Incarnat, ſowie in der Wiedergabe des Aus

drucks, des Glanzes und der Richtung des Blicks – um nur

dieſe Momente zu erwähnen – - zu Gebote ſtehen, iſt die

Plaſtik lediglich auf die Wiedergabe der charakteriſtiſchen

Form beſchränkt und gerade dadurch nicht nur berechtigt, ſon:

dern verpflichtet, zu einer mehr abſtracten oder, um den Aus

druck zu brauchen, monumentalen Auffaſſung des Originals.

Man ſtelle ſich nur umgekehrt ein im Stil der Monumental

büſte gemaltes Bildniſ, etwa mit abgeſchnittenen Schultern

auf einen Sockel geſtellt, dar und man wird über den tiefen,

in der Natur der beiden Künſte ſelbſt begründeten Unterſchied

* Der Vortrag des Herrn Treu, welchen derſelbe in Dresden

und in Leipzig gehalten hat, erſchien gedruckt unter dem Titel: „Sollen

wir unſere Statuen bemalen?“ – eine Frage, die er dahin beantwortet,

daß er die ganze Zukunft und die höhere Entwickelung der modernen

Plaſtik davon abhängig macht, daß die Bildhauer ſich dazu entſchließen,

ihre Werke in Naturfarben zu bemalen !
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Arm in grün broncirtem geſtickten Jackenärmel, aus welchem

wieder eine ſchwarze Hand ſich hervorſtreckt, die ein ſehr

ſauber geſticktes Taſchentuch (der Desdemona) von weißem

Marmor hält. Um das Fratzenhafte dieſes Naturalismus

bis zum Eindruck des Geſpenſtigen zu treiben, ſtierte dieſer

Othello auf das Taſchentuch mit Augen, deren Iris ſchwarz

inmitten des weißen Augapfels mit erhabenſtehendem und

blankpolirtem Lichtpunkt erſchien! – Hier war alſo nichts

angemalt, ſondern die ſämmtlichen Materialien, aus denen

dies, übrigens formal bedeutende, Kunſtſtück der plaſtiſchen

Polychromie zuſammengeſetzt war, wirkten durch ihre natür

liche Farbe – und dennoch: ein kleiner Schritt weiter und

wir ſtehen vor dem Panopticon mit ſeiner geſpenſtigen Natur

wahrheit.

Was die hiſtoriſche Seite der Frage betrifft, ſo iſt, ab

geſehen von dem principiellen Proteſt gegen das Anſinnen,

die Polychromie auf die heutige Plaſtik in Anwendung zu

bringen, weil angeblich die alten Griechen ihre Statuen be

malt haben, vor Allem zu conſtatiren, daß gerade die Ge

ſchichte der helleniſchen Plaſtik den Beweis liefert, daß die

Neigung nach äußerer Pracht und bunter Mannigfaltigkeit –

eine Neigung, die übrigens, als eine Reminiſcenz des Orients,

ſich weniger im eigentlichen Hellas als in Kleinaſien

geltend machte – und, im Zuſammenhange damit, die Be

malung von Werken der Plaſtik um ſo mehr in Abnahme

kam, je reiner ſich die helleniſche Kunſtanſchauung im Laufe

der Zeit entwickelte. Selbſt der für die plaſtiſche Polychromie

fanatiſch begeiſterte Verfaſſer der oben citirten Schrift iſt ge

nöthigt, einzugeſtehen, daß „in der Blüthezeit der griechiſchen

Kunſt ſich die plaſtiſche Farbengebung zu lichter Geſammt

wirkung und zarteſter Harmonie mildert“, ja daß „gegen

Ende der Entwickelung der Gebrauch der Farbe inner

halb der Plaſtik eher ab- als zunimmt“. Wie Herr

Treu trotzdem in der naturwahren Bemalung der Statuen einen

zu erſtrebenden Fortſchritt der modernen Sculptur zu erblicken

vermag, da gerade die Geſchichte der helleniſchen Plaſtik das

Gegentheil beweiſt, iſt völlig unerfindlich. Uebrigens iſt die

polychrome Plaſtik der Hellenen in der Blüthezeit der griechi

ſchen Kunſt (abgeſehen natürlich von denjenigen Werken,

welche, wie die coloſſalen chryselephantinen Götterbilder des

Phidias auf der Akropolis in Athen und in Olympia, ſpeciellen

(Sultuszwecken dienten) überhaupt ſehr problematiſcher Natur.

Denn ſelbſt die ſpärlichen Reſte von Bemalung an antiken

Statuen finden ſich entweder nur an ſolchen Arbeiten, die zur

Ornamentirung von Bauwerken dienten, alſo weſentlich

decorativer Art waren, oder beſchränkten ſich faſt immer nur

auf Aeußerlichkeiten, wie Gewandſäume und dergl.; gewiß iſt,

daß keine einzige, als ſelbſtſtändiges Kunſtwerk zu betrachtende

Statue oder Büſte aus der eigentlichen Blüthezeit der Antike

nachzuweiſen iſt, die in Naturfarben angemalt geweſen wäre.

Was aber die Coloſſalgeſtalten aus Gold und Elfenbein be

trifft, ſo können dieſe ebenſowenig als Belag für die claſſiſche

Bedeutung der antiken Polychromie Geltung beanſpruchen, wie

die bemalten und mit Perlen, goldenen Kronen u. ſ. f. ge

ſchmückten Standbilder des mittelalterlichen Madonnencultus

eine Norm für die Behandlung der modernen Sculptur ab

geben dürfen.

Betrachten wir nunmehr die Frage von dem, wenigſtens

für die moderne Plaſtik, allein maßgebenden äſthetiſchen Ge

ſichtspunkt; maßgebend ſelbſt dann, wenn die antiken Bild

hauer – was, wie geſagt, keineswegs der Fall – wirklich

ihre als ſelbſtſtändige Kunſtwerke behandelten Statuen und

Büſten bemalt hätten. Denn man mag die Antike hinſicht

lich der rein formalen Schönheit ihrer Bildwerke noch ſo

hoch ſtellen und noch ſo ſehr bewundern, in einem Punkte

wird ſie doch von der ſpäteren Kunſtentwickelung übertroffen,

nämlich in der Empfindung für die Innigkeit und Seelen

haftigkeit des Ausdrucks, welche ſelbſt den formal unſchönſten

Chriſtus, Madonnen- und Märtyrerdarſtellungen des Mittel

alters, geſchweige denn den Meiſterwerken der Renaiſſance

einen ſo hohen, rein geiſtigen Reiz verleiht. Sieht ſich doch

einer der gewiegteſten Kenner und Bewunderer der Antike,

Anſelm Feuerbach, in ſeiner gediegenen Schrift „Ueber den

vaticaniſchen Apollo“ zu dem Eingeſtändniß genöthigt, daß

die griechiſchen Göttergeſtalten den Eindruck der „Blutleere

und Seelenloſigkeit“ hervorbringen.

Die Beantwortung der Frage nach der äſthetiſchen Be

rechtigung der polychromen Plaſtik hat nun aber nothwendig

auf den fundamentalen Unterſchied zwiſchen Plaſtik und

Malerei überhaupt, d. h. auf den Unterſchied der Elemente

der plaſtiſchen von denen der maleriſchen Wirkung zurückzu

greifen, um zu einem unzweifelhaften Reſultat zu gelangen.

Geſchieht dies nicht, ſo hat alles Discutiren darüber ledig

lich den Werth ſchönredneriſcher Phraſenmacherei, die zu keiner

Entſcheidung führt, weil Alles dem ſubjectiven Beießen oder,

Än zu ſagen pflegt, dem „Geſchmack“ anheimgegeben

U) Ud.

Es wurde bereits bei den Bemerkungen über die plaſtiſch

behandelten Panoramen darauf hingewieſen, daß die ſpecifiſch

künſtleriſche Wirkung der beiden Künſte in dem Gegenſatz von

Form und Farbe beſteht, und daß dieſer Gegenſatz die ab

ſtractere, d. h. äſthetiſch gefaßt: idealere Bedeutung der Plaſtik

gegenüber der Malerei begründet. In der That iſt die

letztere als reine (unplaſtiſche) Flächendarſtellung, indem ſie

durch die Farbendifferenzen (Licht- und Schattenwirkungen)

nur den künſtleriſchen Schein der Form erzeugt, während ſie

das, was das Auge allein als wirklich von der Außenwelt

empfängt, nämlich die Farbe, ebenfalls als wirklich wieder

gibt, darum in höherem Grade als die Plaſtik geeignet zur

Darſtellung der Erſcheinungen des realen Lebens, während

umgekehrt die Plaſtik, indem ſie von dieſem in der Farben

wirkung ſich concentrirenden Schein realen Lebens abſtrahirt,

nur dann ihren idealen Charakter zu conſerviren vermag, wenn

ſie nicht durch Hinzuthat von Färbung, und ſei dieſe noch ſo

leichter Art, verunreinigt und ins Triviale herabgezogen

wird; und zwar geſchieht letzteres in demſelben Grade, in

welchem eine naturaliſtiſche Wirkung erreicht wird. Aber wäh

rend die oben betrachtete Verbindung von Malerei und Plaſtik,

wie ſie in den Panoramen erzielt wird, nur als eine mehr

oder weniger großartige Spielerei bezeichnet wurde, ſteht hier,

bei der polychromen Plaſtik, die Sache viel ſchlimmer, weil

die Hinzuthat von Farbe zur wirklichen Form, wenigſtens

wenn ſie bis zum Ertrem der Bemalung in Naturfarben fort

geht, nothwendig den Eindruck des Geſpenſtigen hervorrufen

muß; und zwar gründet ſich dieſer Eindruck auf den Wider

ſpruch zwiſchen der beabſichtigten Wirkung natürlicher Leben

digkeit mit der thatſächlichen Unlebendigkeit. Wenn ſchon der

Anblick einer Leiche immer etwas Unheimliches hat, das nur

durch die Todtenfarbe und die geſchloſſenen Augen zu ehr

furchtgebietendem Ernſt gemildert wird, ſo ſteigert ſich dieſe

Unheimlichkeit nothwendig bis zum Grauſigen, wo dieſe

Milderungselemente fehlen, d. h. wenn ein an ſich todtes

Scheinleben uns mit der ſtarren Maske realer Lebendigkeit

anſtiert. Wenn daher die Verfechter der polychromen Plaſtik,

wie beiſpielweiſe Herr Treu, auf die in Naturfarben bemalten

und glaſirten Porträtbüſten in gebranntem Thon der „ſchön

ſinnigen“ della Robbia's als nachahmungswerthe Beiſpiele

hinweiſen, ſo iſt dagegen zu ſagen, daß kein Menſch von

unbefangener Empfindung, geſchweige denn von äſthetiſcher

Bildung, ſo hoch er jene Werke hinſichtlich ihrer techniſchen

Meiſterſchaft, namentlich für jene Zeit, ſtellen mag, die Be

hauptung wagen kann, daß jene Büſten einen anderen als

einen widerlich naturwahren, d. h. eben geſpenſtigen Eindruck

machen. Denn wenn es überhaupt ein äſthetiſches Geſetz von

unbedingter Geltungskraft gibt, ſo iſt es dies, daß das echte

Kunſtwerk niemals ſtatt des reinen künſtleriſchen Scheins die

Wirkung einer materiellen Naturilluſion erſtreben darf, weil

hiermit der künſtleriſche Standpunkt überhaupt verlaſſen wird,

um an deſſen Stelle, wie es durch die in Naturfarben gemalten

Wachs und Thonbüſten geſchieht, die platte Nachahmung des

gemeinen Lebens, aber ohne deſſen organiſche Naturlebendig

keit, zu ſetzen. Jene ſophiſtiſche Phraſe, das Streben nach

Polychromie in der Plaſtik ſtamme aus dem „berechtigten Be

dürfniß, dem kalten Marmor durch Hinzuthat naturwahrer

Färbung ein mehr ſinnliches Leben und größere Natur

wahrheit zu verleihen“, beweiſt daher nichts als den Mangel

an wahrer Empfindung für Das, was der Plaſtik ihren eigent
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lichen Charakter verleiht, nämlich die Idealität der reinen, d. h.

farbloſen Form.

Selbſt der ethiſche Geſichtspunkt, der übrigens hier noth

wendig mit dem äſthetiſchen zuſammenfällt, liefert für jeden

Unbefangenen unabweisbare Beläge für unſere Anſicht durch

die weſentlich verſchiedene Stellung, welche die beiden Künſte

gegenüber der Darſtellung des Nackten einnehmen. Die

Plaſtik hat nur darum ein größeres Anrecht auf die Dar:

ſtellung des ſchönen nackten Menſchenkörpers, weil und inſo.

fern die reine Form unſinnlicherer, d. h. eben idealerer Natur

iſt als die Farbe. Wollte man daher das Golorit, welches

der Malerei für die Flächendarſtellung des Nackten bis zu

einem gewiſſen Grade, nämlich wenn es ſich nicht um Ideal

geſtalten, wie die antiken Götter und Göttinnen, ſondern um

Erſcheinungen des wirklichen Lebens handelt, zuſteht, auf die

plaſtiſche Geſtaltung übertragen, d. h. die plaſtiſchen Ideal

geſtalten, z. B. eine Venus oder einen Apollo, in Naturfarben

bemalen, ſo würde dadurch nothwendig ein nicht bloß äſthetiſch,

ſondern auch ethiſch durchaus widerwärtiger Eindruck hervor

gerufen werden; ein Eindruck, welcher der reinen, d. h. farb

loſen Plaſtik völlig fremd iſt; abermals ein unwiderleglicher

Beweis dafür, daß die reine Form viel unſinnlicher und daher

auch die Sinnlichkeit weniger reizender iſt als die Farbe. - -

Welche Thorheit, ja äſthetiſche Barbarei liegt daher in der

Forderung, daß die modernen Bildhauer, um angeblich

ihren Werken eine „größere Naturwahrheit“ (als ob dieſe das

Höchſte in der Kunſt wäre!) zu verleihen, ihre Statuen und

Büſten in Naturfarben bemalen, d. h. der edlen Kunſt

der Plaſtik gerade Das rauben ſollen, wodurch ſie allein in

höherem Sinne des Worts „Kunſt“ wird, nämlich die

Idealität der reinen Formgeſtaltung.

Man könnte nun vielleicht, ohne bis zu jenem Ertrem

der naturwahren Bemalung fortzugehen, mit einem Anſchein

von Berechtigung behaupten, daß die nicht abzuleugnende

Kälte des weißen Marmors – aber dieſe entſpricht gerade

der abſtracten Idealität der reinen Form – in Gtwas ge

mildert werden dürfte durch Imprägnirung mit einem leicht

gelblichen oder roſigen Ton, ja daß man ſogar, ohne dem

Eindruck der Idealität weſentlichen Abbruch zu thun, für die

verſchiedenen Theile einer Statue einen leichten Unterſchied in

der Tönung, z. B. für die bekleideten Theile, auch für die

Haare u. ſ. f. einen etwas tieferen Ton als für die nackten

Theile in Anwendung bringen könnte. Der erſtere Modus

kommt hier, wo es ſich um Polychromie, d. h. um Mehr

farbigkeit, handelt, eigentlich nicht in Frage; gleichwohl iſt zu

ſagen, daß immerhin diejenige Färbung, welche der Farbloſig

keit am nächſten kommt, wie beim weißen transparenten Marmor,

das würdigere, weil der Idealität der Plaſtik entſprechendſte

Darſtellungsmittel iſt: ſchon die undurchſichtige Milchweiße

des Gyps ſteht weit hinter dem reinen weißen oder eigentlich

(ſeiner Transparenz wegen) farbloſen Marmor zurück; ebenſo

Thon, Bronce, Holz u. ſ. f. Was aber den zweiten Modus,

nämlich die vom Naturcolorit abſtrahirende Mehrtönigkeit, be

trifft, ſo iſt dieſelbe zwar nicht in demſelben Maße verwerflich

wie die Bemalung in Naturfarben, immerhin aber entzieht ſie

der reinen plaſtiſchen Wirkung, um ſo mehr an Kraft und

Schönheit, als einerſeits die Tönungen ſelbſt an Farbigkeit

überhaupt, andererſeits die Unterſchiede zwiſchen ihnen an

Wirkungskraft gewinnen.

In Summa: Malerei und Plaſtik dürfen ſich, inſofern

ſie überhaupt auf eine ihrem wahren Weſen, dort farbige

Flächendarſtellung, hier farbloſe Formgeſtaltung, entſprechende

reine Kunſtwirkung Anſpruch erheben, unter keinen Umſtänden

mit einander zu dem Zweck verbinden, durch ſolche Verbindung

eine größere Naturwahrheit zu erzielen, weil die Elemente,

wodurch ſie den künſtleriſchen Schein – und in dieſem

Schein beruht eben ihre Wahrheit – bewirken, völlig ent

gegengeſetzter Natur ſind. Geſchieht es dennoch, ſo ſinkt die

Malerei, wie bemerkt, auf das Niveau der Spielwaare, die

Plaſtik auf das der Wachsfigurencabinete und Atrappen

fabrication herab.

Machiavelli als Komödiendichter.

Von Georg Ellinger.

Durch den dritten Band des neueſten Werkes über

Machiavelli von Pasquale Villari iſt die Aufmerkſamkeit

auf Machiavelli's dichteriſche Thätigkeit wieder lebhaft gelenkt

worden. In der That iſt es auch von höchſtem Jntereſſe, die

Blicke auf dieſen Theil des Schaffens des großen Mannes zu

richten, da derſelbe ſowohl zu der Charakteriſtik ſeiner Perſön

lichkeit, als auch zur Erkenntniß der Sitten oder Unſitten

ſeiner Zeit nicht wenig beiträgt. Uns erſcheint es fremdartig

und eigenthümlich, daß ein ſo ernſten Studien zugewandter

Mann wie Macchiavelli ſolche zügelloſen Luſtſpiele ſchreiben

konnte; aber Macchiavelli war keineswegs der Einzige, bei

dem uns dieſer auffallende Gegenſatz entgegentritt: hat doch

auch Giordano Bruno, der tiefſinnige Philoſoph, der als

Märtyrer ſeiner Ueberzeugung ſchließlich auf dem Scheiter

haufen ſein Leben aushauchte, Komödien veröffentlicht, die

an evniſcher Frechheit und Frivolität den anderen Stücken

ſeiner Zeitgenoſſen nichts nachgeben.

Jm 15. und 16. Jahrhundert iſt faſt überall der Zug

zum Drama zu ſpüren; in England, in Spanien, in Deutſch

land und in Italien bemerken wir einen ſtarken dramatiſchen

Trieb, eine Hinwendung zur dramatiſchen Form. In den

beiden erſtgenannten Ländern weckt dieſer Trieb eine überaus

reiche Kunſtblüthe, welche um die Wende des 16. und 17.

Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht und in der die beiden

größten dramatiſchen Dichter der Epoche den beiden großen

Principen, welche ſich in dieſer Zeit feindlich gegenüberſtehen,

ihren künſtleriſchen Ausdruck geben: Shakeſpeare iſt der Dichter

des Proteſtantismus, Calderon der Dichter der katholiſchen

Reaction. Eine gleiche Kunſtblüthe wie in Spanien und

England vermochte dieſer dramatiſche Zug in Deutſchland ſo

wenig wie in Italien zu ſchaffen. So viel Schönes und

Packendes man auch in der deutſchen dramatiſchen Literatur

des 16. Jahrhunderts finden kann, ſo begründet Scherer's

Anſicht iſt, daß um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts

alle Elemente für einen deutſchen Shakeſpeare gegeben waren

und die Entwickelung des deutſchen Dramas zur Vollendung

hin nur durch den dreißigjährigen Krieg aufgehalten wurde,

– uns ſtößt die rohe Form ab und kaum ein Anderer als

der Literarhiſtoriker wendet ſich dieſem reichen Material zu.

Nicht ganz daſſelbe Verhältniß nehmen wir dem italieniſchen

Drama des 16. Jahrhunderts gegenüber ein; einzelne Stücke des

ſelben, wie Taſſo's anmuthiges und zartes Schäferſpiel Aminta,

wird auch der Moderne immer mit großem Vergnügen leſen.

Aber von der reichen Zahl der Trauerſpiele und Komödien

weiß heute faſt auch nur noch der Literarhiſtoriker. Und doch

bildet zumal die italieniſche Komödienliteratur des 16. Jahr

hunderts eine unerſchöpflich reiche Fundgrube für cultur

hiſtoriſche Studien, da die Grundſätze, welche damals Sitte

und öffentliches Leben beherrſchten und erfüllten, kaum irgendwo

anders mit ſolcher Unbefangenheit ausgeſprochen ſind. – Man

unterſcheidet gewöhnlich zwei Gattungen in dem italieniſchen

Luſtſpiele, die ſogenannte Commedia dell'arte, eine Art

Volksdrama, das meiſt improviſirt, und die Commedia erudita,

die gelehrte Komödie, die kunſtvoll ausgearbeitet wurde.*) Zu

der letzteren Gattung gehören die Luſtſpiele des Machiavelli.

Man muß ſich nun von dieſer gelehrten Komödie keine allzu

erhabene Vorſtellung machen. Es iſt kaum zu glauben, welche

entſetzliche Frivolität und erſchreckende Gemeinheit ſich in ihr

breit machte. Welcher Schmutz, welche bodenloſe Gemeinheit

iſt da aufgehäuft worden von den Luſtſpielen des Cardinals

Bibbiena an bis herunter auf Pietro Aretino, dieſen nichtswürdi

gen Menſchen, der ſo recht ein Vorbild iſt für die Schmutz

*) Auch andere Gintheilungen kann man in dieſer Komödien

literatur vornehmen: 1. die kunſtmäßige Komödie, die wieder verſchie

dene Unterabtheilungen hat. Commedia erudita.) 2. die Masken

comödie. 3. dic improviſirte Komödie. (Commedia dell'arte.)
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Zunahme beider, allerdings nur auf die oberen Partien des

Raumes beſchränkt, zur Folge hatte. So ſtieg im Reſidenz

theater die Temperatur bei Gasbeleuchtung innerhalb einer

Stunde

1,3" Gelſius,

9,2 ()
/- //

im Parket um . . .

auf der Galerie um

dagegen bei elektriſcher Beleuchtung

im Parket um 0,3 " Celſius,

auf der Galerie um 0,9" „

Auch im Hoftheater wurde innerhalb 1/2 Stunden bei

Gas eine Temperaturzunahme von

2,5" im Parket,

9,3" auf der Galerie

beobachtet, bei elektriſchem Licht betrug dieſelbe nur

0,4" im Parket,

0,8 " auf der Galerie.

Genau ſo verhielt ſich die Kohlenſäure. Die Geſundheits

pflege verlangt, daß in einem Raume, welcher Menſchen zum

dauernden Aufenhalte dient, die Menge dieſes Gaſes nicht

höher anſteige als bis zu 1 Volum auf 1000 Volumina Luft;

dieſe Grenze wurde jedoch bei Gasbeleuchtung – aber auch

wieder nur auf der Galerie – um das Doppelte überſchritten,

in den unteren Luftſchichten trat ebenſowenig eine auffallende

Aenderung ein als bei elektriſchem Lichte im ganzen Raume.

Von weſentlichem Einfluſſe auf die Luftbeſchaffenheit im

Theater erwies ſich ſchon bei dieſen Verſuchen der Theater

vorhang. Das Aufziehen deſſelben hatte ſofort eine Ver

beſſerung der Luft im Zuſchauerraume zur Folge, indem die

friſchere und reinere Luft der Bühne ſofort in denſelben ein

dringen konnte. Innerhalb einer halben Stunde wurde da

durch die Temperatur auf der Galerie des Hoftheaters um

3––4 Grade reducirt und der Kohlenſäuregehalt der Luft auf

das zuläſſige Maß zurückgeführt. Dieſer Umſtand machte ſich

auch bei den Verſuchen im vollen Hauſe geltend, worauf

nochmals zurückzukommen iſt.

Man konnte auf Grund dieſer Reſultate erwarten, daß

die Einführung der neuen Beleuchtung nur den Inſaſſen der

oberſten Räume des Theaters einen weſentlichen Vortheil

bringen werde, allein wie die Verſuche bei Vorſtellungen

zeigten, participiren auch die Beſucher des Parkets und der

unteren Logenräume an der Verbeſſerung der Luft, wie dies

aus zwei Parallelbeobachtungen im Hoftheater, welche unter

ganz gleichen Verhältniſſen –– natürlich mit Ausnahme der

Beleuchtungsart – angeſtellt wurden, beſonders deutlich

hervorgeht. Es war nämlich die Möglichkeit gegeben, während

zweier Wagneropern, welche in München immer volles Haus

machen, „Tannhäuſer“ und „Lohengrin“, die betreffenden Beob

achtungen anzuſtellen. Während erſterer Vorſtellung brannte

noch Gas, bei „Lohengrin“ ſchon das elektriſche Licht. Die

Dauer der ganzen Vorſtellung ſowie der einzelnen Acte war

die gleiche, ebenſo die Zahl der Zuſchauer, ſelbſt die bei gänz

lichem Mangel einer künſtlichen Ventilation im Theater beſonders

wichtige Temperaturdifferenz zwiſchen Luft im Freien und Luft

im Hauſe war die gleiche an beiden Abenden, und doch war

in allen Räumen des Hauſes ſowohl Temperatur als auch

Kohlenſäuregehalt der Luft viel höher bei Gas als bei elektriſcher

Beleuchtung. Einige Zahlen aus den angefertigten Tabellen

zeigen dies am beſten.

Die Differenz zwiſchen niedrigſter (Anfangs) und höchſter

Temperatur betrug:

bei Gasbeleuchtung bei elektriſcher Beleuchtung

Parket . . 11,7 " E. Partet . . . 7,7 " E.

(Walerie 12,8 " E. (Salerie 7,4" (S.

Die wünſchenswerthe Temperatur von 20" C. wurde

überſchritten:

bei elektriſcher Beleuchtung

Parket. 2,4 " E.

Galerie . 3,2" C.

bei Gasbeleuchtung

im Parket um . 6,6 " E.

auf der Galerie 10,6 " C.

Aehnlich verhielt ſich die Die abſolute

höchſte Zunahme betrug:

bei Gasbeleuchtung

im Parket . . 2,611 %)

auf der Galerie 3,281 %n

Der Grenzwerth von

gegen überſchritten um:

bei Gasbeleuchtung

Kohlenſäure.

bei elektriſcher Beleuchtung

Parket 1,408"/oo

(Salerie . 1,859 %o

1,0 %m Kohlenſäure wurde da

bei elektriſcher Beleuchtung

im Parket um . 2,926"n Parket 1,005%o

auf der Galerie 2,966 %. Galerie . . 1,535 %o

Von Jntereſſe erſcheint beſonders die Bewegung der Tem

peratur auf der Galerie bei Gasbeleuchtung, da hier zum

Unterſchiede von den übrigen Beobachtungsorten das Maximum

ſchon bei Beginn der Vorſtellung erreicht war. Hier machte

das Aufziehen des Vorhanges, ſowie deſſen Fallen ſich ganz

beſonders bemerklich, wie aus folgenden Zahlen hervorgeht.

Die Temperatur war vor Anzünden des

Kronleuchters im leeren Hauſe

nach dem Anzünden bei Eröffnung des

Hauſes - - - - - - - -

am Gnde der Ouverture

am Ende des erſten Actes

am Beginn des zweiten Actes

am Ende des zweiten Actes . . 26,4" E. c.

Ganz anders iſt dieſe Bewegung bei elektriſcher Be

leuchtung, hier findet in allen Etagen ein gleichmäßiges Fort

ſchreiten der Temperatur ſtatt und hören die großen Unter

ſchiede, welche früher zwiſchen oben und unten beſtanden,

nahezu völlig auf.

Dieſe ſich auf alle Plätze erſtreckende Verbeſſerung der

Luftbeſchaffenheit findet ihre Erklärung darin, daß bei An

weſenheit des Theaterpublicums eine beſſere Miſchung der

Luft erfolgt als bei leerem Hauſe, indem von jedem Zuſchauer

ein warmer Luftſtrom aufſteigt und dafür wieder Luft aus den

höheren Schichten nach unten ſinken muß; auf dieſe Weiſe

participiren auch die Beſucher des Parkets an der Verbeſſerung

der Luft, welche durch Entfernung der Gasbeleuchtung in

erſter Linie nur für die oberen Galerien erzielt wurde. Für

letztere aber iſt der Vortheil der neuen Beleuchtung ein

doppelter, denn außer der verminderten Erwärmung und Ver:

derbniſ der Luft kommt für dieſe auch der Wegfall der Wärme

ſtrahlung vom Kronleuchter in Betracht. Dieſe war früher

bei Gasbeleuchtung ſo ſtark, daß das Publicum ſich durch

Theaterzettel, Zeitungsblätter oder Bücher zu ſchützen pflegte;

zwei Thermometer, welche bei einem Verſuche unmittelbar

nebeneinander aber ſo aufgeſtellt waren, daß das eine gegen

die Beſtrahlung geſchützt, das andere aber ungeſchützt war,

differirten bis zu 8 Graden, um welche das ungeſchützte höher

ſtieg; – die Wärmeſtrahlung von dem mit Glühlampen be

ſetzten Kronleuchter iſt jetzt nicht mehr mit Thermometern

meßbar, geſchweige denn für das menſchliche Gefühl wahr

nehmbar.

Mit den im Vorſtehenden geſchilderten Verbeſſerungen

ſind jedoch die Vorzüge der neuen Beleuchtung noch nicht

völlig erſchöpft; es muß die Umhüllung der Lampen mit

matten (Slasglocken, welche, wie ſchon erwähnt, im Zuſchauer:

raume des Hoftheaters durchgeführt wurde, als ein weiterer

Vortheil in hygieniſcher Beziehung erachtet werden. Zu den

Anforderungen, welche die Hygiene des Auges an jede künſt

liche Beleuchtung zu ſtellen hat, gehört in erſter Linie die

jenige, daß das Eindringen directer Lichtſtrahlen in das Auge

möglichſt zu vermeiden ſei, was entweder durch geeignete Auf

hängung der Beleuchtungskörper über den Köpfen oder durch

Umhüllung der Flammen mit transparenten Kugeln, welche

das Licht diffus machen, erreicht werden kann. Wohl haben

alle weißen Glasglocken den Nachtheil, daß Licht durch ſie

abſorbirt wird, aber immerhin wird bei einer Theaterbeleuch

tung nichts Anderes übrig bleiben, wenn man allen Zuſchauern,

auch denen der Galerie, gerecht werden will. Es iſt denn auch

der Verluſt an Helligkeit bei richtiger Auswahl der Glocken

nicht ſo bedeutend, als man gewönlich annimmt, denn nach

15,8 " C.

20,00 E.

3,8 " C.

24,6 " C.

26,6 " C.
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eigens zu dieſem Zwecke angeſtellten Meſſungen abſorbiren die

Glocken aus geätztem Glaſe im Hoftheater nur 23–25 pCt.

an Helligkeit, während die am häufigſten zur Beleuchtung

großer Räume angewandten Glocken oder Kugeln aus Milch

glas 50–60pCt. Verluſt bringen. Man ſollte dieſen relativ

geringen Verluſt als einen der Geſundheit unſerer Augen zu

entrichtenden Tribut gerne bezahlen, beſonders aber dann,

wenn es ſich um eine Beleuchtung mit Glühlicht handelt. Es

hat ſich nämlich auf Grund photometriſcher Meſſungen und

mit Zuhilfenahme der Photographie herausgeſtellt, daß die

Glühlampen 7–12 Mal intenſiveres Licht ausſtrahlen als

gleichhelle Gasflammen, da die ganze Lichtmenge bei Glüh

lampen von viel geringerer Fläche ausgeht als bei letzteren, es iſt

daher auch die Einwirkung auf das menſchliche Auge eine

entſprechend intenſivere, es entſtehen viel leichter Nachbilder

und Blendungserſcheinungen als bei Gas- oder Petroleum

beleuchtung:

Es dürfte im Vorausgehenden genügend nachgewieſen

ſein, welche erheblichen Vortheile in hygieniſcher Beziehung

durch Einführung der elektriſchen Beleuchtung erreicht werden

können. Beziehen ſich die aufgeführten Reſultate vorerſt auch

nur auf Theater, ſo kann es doch keinem Zweifel unterliegen,

daß auch in anderen öffentlichen Anſtalten, Schulen, Bureaus,

Krankenanſtalten und last not least im Privathauſe die neue

Beleuchtung ſehr viel zur Löſung der oft ſehr ſchwierigen

Frage der Ventilation beitragen kann. Die Hygiene hat allen

Grund, das elektriſche Licht mit Freuden zu begrüßen und ihm

eine raſche Ausbreitung aller Orten zu wünſchen.

Jeuilleton.

E s c or i a l.

Von Franz Reber.

Wer jemals in der Lage war, auf Reiſen in fernen Län

dern, die Karte auf dem Schooße ausgebreitet, ſich die Topo

graphie des durchſtreiften Gebietes zurechtzulegen, der kennt

einen Reiz, wie es nur wenige auf Erden gibt. Denn mit

dem ſouveränen Vergnügen, gleichſam die Vorſtellung der ſich

präſentirenden Städte und Dörfer entgegenzunehmen, verbindet

ſich die Verfolgung der landſchaftlichen Scenerien und Gebirgs

züge, die einem Wandelpanorama gleich, in langſamer Ver

ſchiebung an dem Waggonfenſter vorüberziehen.

Und nirgends kann dieſe Scenerie reicher und abwechſelungs

voller ſein, als in dem überwiegend gebirgigen Spanien, deſſen

Formation überaus mannigfaltig, und deſſen Luft ſo

klar iſt, um eine ungewöhnliche Fernſicht zu geſtatten. Wie

oſt freilich mag ich mich in der Beſtimmung der Berggipfel

getäuſcht oder einem Gewäſſer einen falſchen Namen vindicirt

haben. Doch erinnere ich mich noch an den Triumph meiner

rudimentären, geographiſchen Forſchung, aus Karte und

Sonnenſtand feſtgeſtellt zu haben, daß jenes noch ferne Hoch

gebirge, deſſen Ausläufer wir bei Avila durchſchritten, die

Guadarrama-Kette ſein müſſe. Das endlich mochten denn die

Garpetanaberge ſein, und da auch die Uhr mit der Erwartung

übereinſtimmte, ſteigerte ſich die Aufregung, mit welcher ich,

dem Ziele offenbar nahe, die Kuppe des San Benito und

unterhalb Escorial ſuchte.

Die Sonne ſenkte ſich bereits zum Untergang, und ein

leichter Duft begann ſchon die Deutlichkeit der Umriſſe in der

Niederung zu verſchleiern, während die etwas röthlich ange

hauchten Bergſpitzen ſich noch ſcharf vom blanken Herbſthimmel

abhoben. Ich wünſchte dem Dampfroß Flügel, um den End

Punkt meiner heutigen Fahrt noch einigermaßen ſehen zu

können, von jeher abgeneigt, als Frachtſtück behandelt und ſpe

dirt, willenlos von Coupé in den Omnibus verpackt und bei

Nacht und Nebel vor irgend einer Hôtelthür abgeladen zu werden.

Da ſchimmerte etwas in größerer Erhebung, als ich geſucht hatte,

wie mehrere Reihen von windbewegten Lichtern, welche mich

unwillkürlich, während der Train im nächſten Augenblicke Ä
in einen Erdeinſchnitt vergrub, an einen Zug von Mönchen

denken ließen, die mit Lichtern in der Hand zu den Horen

wandelten. Das Phänomen war erklärt, ſobald die ausſicht

hindernde Erdwelle ſich wieder ſenkte. Denn über den Lich

tern hob ſich jetzt deutlich eine graue Maſſe von Schiefer

und Bleidachungen, welche keinen Zweifel darüber ließen, die

flimmernden Lichtreihen ſeien die ſonnenbeglänzten Fenſter des

Escorial, von denen jede der vier Seiten mehr als 200 in

vier Etagen übereinander darbietet.

Wenige Minuten ſpäter hielt der Zug. Nun ging es

aufwärts, in jener Haſt der von einem Dutzend von Maul

thieren beſpannten ſpaniſchen Diligenzen, wie ſie vielen von

Ihnen durch Meiſter Wagner's Bild bekannt iſt. Kein

Wunder, daß ſich die Aufmerkſamkeit theilte zwiſchen dem

klingenden Gezappel der buntbehängten Thiere und den immer

mächtiger über den Baumwipfeln emportauchenden Kuppeln

und Thürmen des Kloſterpalaſtes, welche in der Dämmerung

trotz des rieſigen Gebirgshintergrundes noch coloſſal wirkten.

Es drängte uns, die harrende Mahlzeit abzukürzen, um

noch den Schauplatz der für den folgenden Tag beſtimmten

Beſichtigung zu umkreiſen, und ſo ſchritten wir noch weiter

den Bergabhang hinauf bis zu einer Stelle, welche den Vogel

ſchau-Ueberblick ermöglichte. Der Mond ſtand über den

Benito und ließ das Bleidach der Kuppel von S. Lorenzo

faſt weiß erſcheinen. Wie Stahl ſchimmerten die Schiefer

der übrigen Dächer, die in der ſtrengen Regelmäßigkeit des

gewaltigen Rechteckes vor uns lagen. Rings um die grauen

Granitwände ſtarrten die jetzt völlig ſchwarzen Fenſter, in

endloſer Wiederkehr ihrer beleidigend kahlen Ausſchnitte. Kein

Licht ſchien im ganzen Rieſenraum zu brennen, mehr ent

ſprechend dem Weſen des düſteren Gründers als deſſen Inten

tionen. Denn von dieſen erfüllte ſich eben damals im Escorial

nur mehr jener Wunſch, der an die Anfangsworte des troſtloſen

Beethoven'ſchen Liedes erinnert: „In questa tomba obscura

lascia miroposar“. Und kein Laut menſchlichen Regens

drang von dieſem Grabe herauf, ja ſelbſt die ſcharfe Gebirgs

luft wehte geräuſchlos, wie auch die niedrigen müden Fon

länen unter den ſchwarzen Buchshecken nur gelegentlich ein

leiſes Murmeln vernehmen ließen. Die weite Landſchaft aber,

welche an klaren Tagen ſelbſt noch Madrid deutlich unter

ſcheiden läßt, ruhte jetzt völlig leblos, gehüllt in das Leichen

tuch eines feinen Nebeldunſtes. So lag der Coloß einſam

und öde im unermeßlichen Raum vor uns, voll von einer

Melancholie, welche verſtummen machte, und fröſtelnd ſtiegen

wir wieder zur Fonda hinab, in faſt ſcheuer Erwartung der

Löſung aller Siegel, welche der kommende Tag bringen ſollte.

Dieſe Erwartung ließ mich auch lange nicht zur Ruhe

kommen. Selbſt die zirpende Muſik nervös behandelter Geigen

und Baſſeten, welche in einer benachbarten Gaſſe ein Braut

paar oder einen Scheidenden fetirte, konnte meinen Gedanken

keine andere Richtung geben, die immer wieder zur Entſtehungs

geſchichte des merkwürdigen Baues zurückkehrten.

Ich mußte an jenen Laurentiustag, den 10. Auguſt 1557

denken, an welchem der noch junge Philipp II. ſeine erſten

Lorbeeren errang. Freilich nicht in Perſon; denn Prinz

Philibert Emanuel von Savoyen ſtand mit dem Grafen

Egmont an der Spitze jener ſpaniſch-niederländiſchen Armee,

welche im Feldzug gegen Frankreich St. Quentin an der

niederländiſch- franzöſiſchen Grenze belagerte und, als der

Gonnetable Montmorency zum Entſatz herbeieilte, dieſen auf's

Haupt ſchlug. Erſt auf die Nachricht von dieſem Siege eilte

Philipp aus Cambrai herbei, um den Rath zu verwerfen,

nun tracks auf Paris loszugehen. Ihn reizte die Einnahme

St. Quentins, welche auch allerdings den Vorzug hatte, daß

bei der Ueberzahl der Belagerer der Erfolg unzweifelhaft war.

Als Coligny die Uebergabe ritterlich abgelehnt, begann der

Sturm und ſchon am 27. Auguſt fiel die Stadt. Die Gräuel

der Plünderung ſind bekannt. Uebrigens iſt die allgemeine

Annahme, daß Philipp den Beſchluß zur Erbauung des

Escorial in oder vor St. Quentin gefaßt habe, unbelegt. Das

noch vorhandene Gründungspatent ſpricht nur von allgemeinen
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Erwägungen wie von beſonderer Verehrung des Königs für

den h. Laurentius, und gedenkt namentlich des teſtamentariſchen

Auftrages Karls V., für eine Begräbnißſtelle der kaiſerlichen

Familie wie deren Nachkommen zu ſorgen. Specielle Erfindun

gen ſcheinen dann die Varianten, daß der König am Schlachttage

ein Gelübde à la Chlodwig gemacht, oder daß mit der Grün

dung die Gräuel von St. Quentin und namentlich die Zer

ſtörung eines Laurentiuskloſters vor der Stadt geſühnt wer

den ſollten, oder daß der Papſt dem Könige den Kloſterbau

zur Sühne auferlegt habe. Ja, es ſcheint mir ſelbſt nach dem

Plan des Baues wie nach dem Quellenmaterial die ganz land

läufige Annahme unbegründet, daß dem Könige bei der An

lage die Form des Martyriumsroſtes des Titularheiligen vor

ſchwebte.

Es muß jedenfalls auffallen, daß an allen, am und im

Escorial befindlichen Statuen und Bildern des h. Laurentius

aus der Zeit Philipp's der Roſt von ganz anderer Geſtalt

iſt, als der Plan des Kloſters, wie es auch geradezu abge

ſchmackt erſcheint, die vier Eckthürme als die Füße des Roſtes,

alſo auf die Thurmſpitze geſtellt, zu denken, oder den vor

ſpringenden Chor der Kirche als Handhabe und Stiel zu er

klären.

Uebrigens betrat Philipp erſt zwei Jahre nach der

Schlacht bei St. Quentin den ſpaniſchen Boden. Unterſblen

Auſpicien: denn kaum hatte er ſich ausgeſchifft, ergriff ein

Sturm auf der Rhede von Laredo die Flotte und richtete nicht

bloß viel Schiffe mit einer Beſatzung von etwa 1000 Mann,

ſondern auch eine Sammlung von Statuen, Gemälden und

Koſtbarkeiten zu Grunde, welche Karl V. innerhalb vierzig

Jahren in Italien, Deutſchland und Flandern erworben hatte.

Jetzt aber berief der König eine Commiſſion von Architekten

und Aerzten zur Wahl eines geeigneten Platzes für den

Kloſterbau, und dieſe entſchied ſich für die quellenreiche, ge:

ſunde und nicht unfruchtbare Stelle bei dem Flecken Escorial

de Abajo. Der alte Flecken war ſo armſelig, daß die Polizei

des nur acht Stunden entfernten Segovia nichts von dem

Orte wußte, deſſen Häuſer weder Kamine noch Fenſter hatten,

ſo daß Licht, Rauch, Thiere und Menſchen nur durch die eine

Thüre verkehrten. Der gewählte Bauplatz war eine mit

rauhem Buſchwerk beſtandene Wildniß, und die Anlage da

durch ſehr erſchwert, daß eine Bodenneigung von über 8 Metern

umfängliche Nivellirungsarbeiten unter Sprengung von Granit

und Gneis und Ausfüllung tiefer Klüfte nöthig machte, was

ein volles Jahr (1562) harter Mühe erforderte. Der Vor

wurf iſt daher jedenfalls ungerecht, Philipp habe mehrere

Dörfer entvölkert, um ein Mönchskloſter zu bevölkern. Im

Gegentheile belebte ſich die Oedung mit Kalk- und Ziegelöfen,

mit Schmieden, Steinmetzhütten, Ställen, Schuppen, Baracken

und Zelten, und die Wildniß ringsum verwandelte ſich aus

einem Schlupfwinkel für Eber und Wölfe in einen Park, den

bald eine zehn Stunden lange Mauer umſchloß.

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Wallner-Theater.

„Die Leibrente“. Schwank in 5 Akten von G. v. Moſer. –

Es ſcheint, daß Herr von Moſer den Ehrgeiz beſitzt, wenigſtens ein

mal in jeder Saiſon einen unbeſtrittenen Heiterkeitserfolg einzuernten;

nachdem ihm dies nun vor ein paar Monaten mit dem „Salon-Tyroler“

nicht ſo recht gelungen, ſetzt er ſich hin und ſchreibt flugs, ehe der

Winter noch ganz vorbei iſt, abermals fünf Acte zuſammen; und dies

mals hat er mehr Glück, die „Leibrente“ erregte große Heiterkeit und

der ſchwänkedichtende Gutsbeſitzer aus Schleſien kann nun beruhigt

nach Hauſe fahren und ſeine Frühjahrsbeſtellung machen: die Winter

ernte iſt ſchließlich noch ganz paſſabel für ihn ausgefallen.

Die Fruchtbarkeit des Herrn v. Moſer erregt Erſtaunen, aber nur

ſolange jedesmal, als man ſein neueſtes Stück noch nicht geſehen hat.

Hat man es einmal kennen gelernt, ſo wundert man ſich gar nicht

mehr über die Fixigkeit des Autors und fragt höchſtens noch, was

wohl nun der nächſte Schwank ſein werde? Denn die leichte, ſorgloſe Art

der Compoſition in den Moſer'ſchen Stücken macht uns von vorneherein

ſo ſehr den Eindruck des Müheloſen, des Ungezwungenen, daß wir

ganz von ſelbſt zu der Vermuthung kommen, Herr v. Moſer möge

ebenſo raſch die meiſten ſeiner Werke verfaſſen, als wir ſie wieder ver

geſſen. Auch die „Leibrente“ gehört zu dieſen luſtigen, erheiternden,

raſch vorüberziehenden und raſch wieder vergeſſenen Eintagsfliegen

der dramatiſchen Poeſie. Sie iſt ganz in der harmloſen, naiven und

oft ſo unmotivirten Moſerſchen Art gehalten, über die man gerne

lacht, ohne ſich hinterher weiter darüber den Kopf zu zerbrechen; ſie

bringt erſtaunlich viel Altes, aber daſſelbe ſo gut aufgeputzt und

friſch vorgetragen, daß wir wie bei einem guten Anecdotenerzähler mit

Vergnügen hinhören, obgleich wir die Geſchichte ſchon lange kennen.

Den Mittelpunkt des Stückes bilden zwei gauneriſche Advocaten,

Schmoll und Kretzer, die ein Compagnon-Geſchäft haben, aber ſich

nichtsdeſtoweniger einen fetten Biſſen, einen jungen Mann, der ſeine

„Leibrente“ für eine Lappalie verkaufte, gegenſeitig abzujagen ſuchen.

Zwiſchen ihnen ſteht ihr ewig hungernder Buchhalter Zippe, die komiſche

Figur des Stückes, und über ihnen, wie ein Verhängniß, ſchwebt die

Schlauheit eines reichen Biedermannes, der ſchließlich den Gaunern

die errungenen Vortheile wieder abliſtet und den Leibrentner, ſeinen

künftigen Schwiegerſohn, in den alten status possessionis zurückverſetzt.

Der leichtſinnige junge Mann hat durch ſeinen dummen Streich die

Achtung des Biedermanns in hohem Grade erworben, denn er ging,

nachdem er ſeine Rente von 15 000 M verloren, zu einem Schloſſer in

die Lehre; das iſt eine von den vielen Unwahrſcheinlichkeiten des Stückes;

bei den anderen, die zum Theil noch viel draſtiſcher ſind, würde man

ebenſo vergeblich nach dem Warum fragen, wenn nicht die bekannte

ſpießbürgerliche Sentimentalität, die auch bei Moſer oft genug hervor

tritt, die Erklärung böte. Ein gutes Stück von dieſer affectirten Art

zeigt ſich in der „Leibrente“ in den Figuren des groben Schloſſer

geſellen und ſeiner Liebſten, der fleißigen Näherin, die ſich ſchließlich,

wenn ſie gar nichts mehr zu ſagen wiſſen, in einem fort küſſen: das

ſieht ja das Publikum ſo gerne. Im Uebrigen verhalfen zu dem großen

Heiterkeitserfolge, den das Stück hat, einige äußerſt wirkſame Act

ſchlüſſe; einer der letzteren iſt allerdings ſo derb, daß er bei der Première

ausgeziſcht wurde, aber er iſt ganz Moſeriſch: der grobe Schloſſergeſelle,

dem eine altjüngferliche Tante ſeiner Braut unbequem wird, faßt die

ſelbe einfach um die Kniee und trägt ſie hinaus. Das nennt man

einen geſchickten Abgang! Ein anderes Mal wird ein ſolcher rundweg

dadurch erzeugt, daß zwei Perſonen, die bei einem bevorſtehenden

Geſpräche nicht nöthig ſind, ruhig ſagen: wir wollen hinausgehen, die

beiden dort ſcheinen miteinander ſprechen zu wollen. Solche Naivetät

in der Technik des Stückes wirkt ſchon an und für ſich erheiternd. –

Die Darſtellung des neuen Schwankes, der in Leipzig weniger gefallen

haben ſoll, war im Wallner-Theater eine ausgezeichnete und hat ihm

wohl die Gunſt der Berliner zum großen Theile erobert. Es ſcheint

daß Herr v. Moſer die Rollen dem Perſonale jener Bühne auf den

Leib geſchrieben hat; wir wüßten wenigſtens kein anderes Stück zu

nennen, deſſen Figuren ſich ſo mit den Eigenthümlichkeiten der Dar

ſteller vom Wallner-Theater decken, wie das beſprochene.

Q). B.

Offene 23riefe und Antworten.

Emanuel Geibel's Geburtstag.

Auf dem Grabe Emanuel Geibel's ließ der Lübeckiſche Staat am

Todestage des Dichters ein Denkmal enthüllen. Die Zeitungen haben

vor Kurzem ausführlich darüber berichtet und insgeſammt gemeldet

auf dem Steine ſtehe eingemeißelt zu leſen: Emanuel Geibel, geb.

18. Oktober 1814.
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Beide Daten ſind falſch. – Bezüglich des irrthümlich ange

gebenen Geburtsjahres hat das Comitee ſofortige Aenderung (18.15

ſtatt 1814) angeordnet, während es von einer Richtigſtellung des

Geburtstages nichts wiſſen zu wollen ſcheint.

Allgemein gilt freilich der 18. October als der Tag, an welchem

der unvergeßliche Sänger das Licht der Welt erblickt haben ſoll; aber

dem iſt nicht ſo. Bereits in meinem Nekrolog auf Geibel (Biographi

ſches Jahrbuch für Alterthumskunde, begründet von Konrad Burſian,

herausgegeben von Iwan Müller. 7. Jahrgang. 18S4) wies ich zuerſt

nach, daß mein berühmter Landsmann am 17. October 1815 geboren

ward, und berief mich dabei auf das Geburtsregiſter von 1815, auf

das Proclamationsregiſter von 1852 ſowie auf das vom Stadt- und

Landamt geführte genealogiſche Regiſter. In einer Anmerkung fügte

ich noch hinzu: „Ich conſtatire dies hier nur in aller Kürze und werde

des Weiteren darauf zurückkommen in meiner demnächſt erſcheinenden

Schrift „Emanuel Geibel-Denkwürdigkeiten.“

Die beiden Hauptblätter meiner Vaterſtadt, die Lübecker Zeitung

und die Eiſenbahn - Zeitung, haben zwar von dieſer meiner Angabe

Notiz genommen, ohne indeſ das Comitee zu überzeugen. Da nun

das (Erſcheinen meines, dem Andenken Geibel's gewidmeten Buches erſt

zum Herbſt bevorſteht, die Richtigſtellung der Denkmalsinſchrift jedoch

in Bälde zu geſchehen hat, ſo bleibt mir jetzt nichts Anderes übrig, als

die auch ſonſt nicht unintereſſanten Actenſtücke ſchon hier mitzutheilen.

(Es lautet alſo im Lübeckiſchen Geburtsregiſter Anno 1815:

N0. (51:3.

Heute den Vier und Zwanzigſten October (Eintauſend

Achthundert und funfzehn in der Kanzley der Stadt Lübeck

erſchien Herr Johannes Geibcl Ghrn Paſtor bey der hieſigen

Reformirten Gemeinde in der Fiſchſtraße wohnhaft und

zeigte an: daß ſeine Ghefrau Eliſabeth Louiſe gebohrne

Ganslandt am ſieben zehnten October Nachts 12 Uhr ein

Kind männlichen Geſchlechts gebohren habe das die Vor

namen Franz Emanuel Auguſt erhalten ſolle und hat

Herr (Somparent dieſen Geburtsact mit mir unterſchrieben.

Johannes Geibel (S. KO. Lembke secr.

Im Proclamationsregiſter von 1852 heißt es:

No. 219.

Franz (5manuel Auguſt Geibel und Amanda Louiſe Trummer.

Actum an der Kanzlei

Lübeck den 4. Aug. 1852.

Gs erſchien der Dr. phil. Franz (Emanuel Auguſt

(Geibel, an der Trave bei der Fiſchſtraße wohnhaft, Sohn

des Paſtor Johannes Geibel und deſſen Ghefrau Eliſabeth

Louiſe geb. Ganslandt, und gab zu vernehmen: er ſei

Willens, ſich allhier mit Amanda Louiſe Trummer, Tochter

des Dr. jur. Adolf Trummer und deſſen Ghefrau Caroline

Sophie Chriſtiane geb. Kupfer, ehelich zu verbinden; er

bitte ſich daher den erforderlichen Proclamationsſchein.

Gomparent, laut Geburts-Regiſter am 17. Oct. 1815

hieſelbſt geboren, beſitzt in Folge Königl. Bairiſcher Reſo

lution vom 14. Mai d. J. das dortige Indigenat.

Die Braut iſt, ausweiſe der Geburts- Regiſter, am

15. Auguſt 1834 geboren worden, und deren durch tutorium

vom 15. März 1841 legitimirter Vormund Dr. Carl David

Klügmann ließ, für ſich und ſeinen Mitvormund Dr. Lud

wig Heinrich Faber durch den Kanzleiboten Engelbrecht

ſeinen (Sonſens in dieſe Heirath ihrer Mündel erklären.

Mit Rückſicht auf die im Baierſchen Decrete nicht

ausgedrückte Betheiligung der künftigen Ghefrau des

(Somparenten an die demſelben verliehenen Baierſchen

Heimathsrechte iſt dem ertheilten Proclamationsſcheine

der entſprechende Vorbehalt beizufügen geweſen.

in fidem

I)r. (G. W. Dittlller.

Reg. d. 6. Aug. 1852. Nachdem

(Somparent von der Beibringung

einer Beſcheinigung bezüglich des

Heimathsrechtes ſeiner künftigen

Ehefrau in Baiern Höheren Ortes

dispenſirt worden, iſt nunmehr die

Grlaubniß zur Copulation ertheilt.

Schünemann.

(Endlich beſagt das genealogiſche Regiſter, welches vom Stadt- und

Landamt der freien Stadt Lübeck geführt wird, alſo ebenfalls officiell:

Geibel, Franz (Emanuel Auguſt, geb. 1815, 17. October, Profeſſor zu

München 1852. verheir. 1852 mit Amanda Luiſe Trummer geb. 15. Aug.

1831, ſie iſt geſt. 21. Nov. 1855.

Hiernach gehört das Datum des 18. Oktobers ins Reich der Mythe.

Die Eiſenbahn - Zeitung brachte am 2. April ſolgende Abwehr:

„Bezüglich der geſtrigen Notiz über die Schrift von Dr. Gaedertz wird

uns mitgetheilt, daß Geibel ſelbſt ſeinen Geburtstag ſtets am 18. October

gefeiert hat, und daß dieſes Datum überall als der Tag angegeben

ſich findet, an dem Geibel das Licht der Welt erblickte.“ Der zuletzt

angezogene Grund iſt gar kein Grund, wenigſtens nicht für den

Hiſtoriker. Das Falſche muß eben dem Wahren weichen. Es iſt gewiß

zu bedauern, daß nun durch mich den zahlreichen Biographen Geibel's

die herrliche, hundertfach angewendete Phraſe unmöglich gemacht wird:

„Am 18. October 1815, an jenem Tage, an welchem man überall in

Deutſchlands Gauen das große Freudenfeſt feierte zur Erinnerung an

die Leipziger Schlacht, an die Niederwerfung des übermächtigen Bona

parte, an Deutſchlands Befreiung, da erblickte zu Lübeck das Licht

der Welt ein Knäblein, das den Namen erhielt: Gntanuel, Friedens

fürſt!“

Das klingt ſehr ſchön, patriotiſch und poetiſch. Darum, und hier

komme ich auf die erſte Motivirung meiner Widerſacher, feierte Geibel

ſeinen Geburtstag am 18. October. Ja, er feierte ihn dann, er ver

legte ihn auf dieſen Tag -- das weiß ich recht wohl –,

allein damit iſt's nicht und war's nicht ſein Geburtstag. Ich fenne

manche Menſchen, welche aus dieſer oder jener Rückſicht ihr Wiegen

feſt an dieſem oder jenem Tage in der Familie begehen. Das geht

die Welt ja auch nichts weiter an, iſt eine rein private Sache. Anders

aber verhält es ſich mit Perſönlichkeiten, die durch ihr Wirken, ihre

Werke der Oeffentlichkeit angehören. Hier hat der Hiſtoriker geradezu

die Pflicht, das richtige Datum an Stelle des legendariſchen, falſchen

zu ſetzen. Das thue ich hiemit und gewiß im Sinne Geibel's. Denn

er ſelbſt hat bei amtlichen Gelegenheiten den 17. und nicht den

18. October für ſeinen Geburtstag nicht nur gehalten, ſondern auch

ausdrücklich als ſolchen bezeichnet. Als Beweis dafür ſei der Anfang

ſeines eigenhändig geſchriebenen ('urriculum vitae abgedruckt, das er

bei der philoſophiſchen Facultät der Univerſität Jena unterm 10. März

1838 zwecks Erlangung der Doctorwürde einreichte Acten ergangen

im Decanat des Sommers 1838. Decan D. Ferd. Hand. Vol. I.) und

folgendermaßen beginnt:

Ego Emanuel Geibel natus Lubecae a. d. XVI Cal. Novembr.

a. p. Ch. MIDCCCXV.

Der ſechszehnte Tag vor den Calendae des Novembers iſt aber der

17. Oktober. Was bedarf es noch mehr des Zeugniſſes für meine

Behauptung?

Wird der Lübeckiſche Staat ſich auch dieſem Argument gegenüber

noch ablehnend verhalten? Ich bin geſpannt darauf, ob der Gedenk

ſtein auf dem Grabe (Emanuel Geibel's ſtatt der falſchen Inſchrift:

geb. 18. Oktober 1814.

nunmehr die einzig richtige für alle Zeiten tragen wird:

geb. 17. Oktober 1815.

Berlin, Gnde April. W{arl Theodor Gaedertz.
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Die Orientfrage in Sicht.

Von Spiridion Gopčević.

Als die Beſchlüſſe des Berliner Congreſſes bekannt wurden,

war kein wirklicher Kenner der Verhältniſſe im Orient dar

über im Zweifel, daß der Berliner Friede ebenſowenig als

jener von San Stefano eine wirklich endgiltige Löſung der -

Orientfrage darſtelle, ſondern vielmehr als Proviſorium zu be

trachten ſei. Die Orientfrage wird erſt dann als gelöſt zu be

trachten ſein, wenn alle Intereſſenten befriedigt ſind. War

dies aber 1878 der Fall? Wer wurde denn befriedigt?

Serbien erhielt wohl einige Diſtricte mit überwiegend bulgari

ſcher und albaneſiſcher Bevölkerung, aber gerade jene mit

ſerbiſcher wurden ihm vorenthalten und theils bei der Türkei

belaſſen, theils Oeſterreich überliefert. Montenegro erging es

ähnlich: man gab ihm größtentheils albaneſiſche Diſtricte mit

feindſelig geſinnter Bevölkerung und lieferte die Herzegowina,

für welche es zwei Jahre lang in den furchtbarſten Kämpfen

ſein Blut verſpritzt, ebenfalls Oeſterreich aus. Bulgarien

zerriſſen weiſe Diplomaten in drei Theile: einen freien, einen

halbfreien und einen unfreien. Rumänien mußte für ſeine

wohlverdiente Unabhängigkeit und das Bischen Dobrudſcha ein

Stück Beſſarabien hergeben und ſich mit Bulgarien um Arab

Tabia ſtreiten. Rußland ſah ſich für die gebrachten unge

heuren Blut- und Geldopfer mit einem einzigen Gebiets

zuwachs abgefertigt, welcher die erlittene Demüthigung gegen

über England nicht werth war. Aber nicht einmal jene zwei

Mächte, welche ohne eigenes Zuthun mit den fetteſten türki

ſchen Provinzen belohnt wurden und die Rolle jenes „Dritten“

ſpielten, der ſich freut, wenn zwei ſtreiten, – nicht einmal

dieſe waren zufrieden! Griechenland nicht, weil es nicht

alle von Griechen bewohnten türkiſchen Provinzen erhielt,

Oeſterreich, weil man ihm nicht directe Annexion Bosniens

und der Herzegowina geſtattete, und vielleicht auch, weil ſeine

Aſpirationen auf Albanien und Saloniki unberückſichtigt blieben.

Wenn alſo Jemand mit dem Berliner Frieden zufrieden war,

ſo kann dies höchſtens Lord Beaconsfield geweſen ſein, der

für ſich Cypern herausgeſchlagen und Rußland tödtlich ge

demüthigt hatte. Unbefriedigt waren ferner noch die Albaneſen,

welchen man einige Diſtricte zu Gunſten Montenegros,

Serbiens und Griechenlands weggenommen hatte, die Armenier,

welche man nur theilweiſe den glaubensverwandten Ruſſen

gegeben und die Kutzowalachen, welche man den Griechen

unterſtellt hatte.

Unter ſolchen Umſtänden iſt es wohl nur ganz natürlich,

daß nach wie vor auf der ganzen Balkanhalbinſel Gährungs

ſtoff in Hülle und Fülle aufgehäuft war. Die ſcheinbare

Ruhe dortſelbſt war nur die Windſtille vor dem Gewitter;

ein die Balkanhalbinſel nicht außer Acht laſſender Orient

kenner, welcher zudem durch ſeine in den Balkanſtaaten leben

den Freunde ſtets auf dem Laufenden erhalten wird – wie

z. B. der Schreiber dieſer Zeilen –, kann unmöglich gewiſſe

Symptome verkennen, welche die erhöhte Thätigkeit im Innern

des Vulcans verrathen. Freilich muß man da ein ſcharfes

Auge haben, es iſt dies ebenſo wie bei dem Errathen der

Richtung, in welcher ſich ein unter Waſſer Schwimmen

der bewegt: ab und zu verräth dies ein leichtes Erzittern der

ſonſt glatten Oberfläche, welches aber Derjenige überſehen

würde, welcher nicht genaues Augenmerk hält. -

Daß über kurz oder lang die Orientfrage wieder aufge

rollt werden würde, war mir ſicher: ſchon vor 1/2 Jahren

machte ich das Publicum darauf aufmerkſam, indem ich am

3. November 1883 in der „Gegenwart“ ſchrieb: „Die gegen

wärtige Lage auf der Balkanhalbinſel gleicht jener einer be

lagerten Stadt vor dem Generalſturme. Die Belagerer –

Ruſſen, Serben, Bulgaren, Griechen und Albaneſen haben

die Vorwerke genommen und ſind bis an die Enceinte vorge

rückt. Noch ein glücklicher Sturm und die Stadt muß fallen!

Die Belagerer, von den vorhergegangenen Stürmen etwas er

ſchöpft, ſammeln ſich nach kurzer Erholung in den Lauf

gräben, die Sturmcolonnen ſtehen ſchon mehr oder minder

kampfbereit und erwarten bloß das Aufſteigen der Rakete,

welche das Zeichen zum allgemeinen Angriff geben wird. Um

den Feind nicht aufmerkſam zu machen, treffen die Belagerer

ihre Vorbereitungen möglichſt ruhig; doch läßt es ſich nicht

vermeiden, daß hier und da das Blinken eines Bajonnettes

dem aufmerkſamen Beobachter verräth, was in den Laufgräben

vorgeht.“

Seither hat ſich die Situation bedeutend geklärt. Wir

ſehen nicht nur das verrätheriſche Blinken der Bajonnette,

ſondern vernehmen auch ab und zu die murmelnden Stimmen

der Generale, welche in dem Zelte des Commandanten Kriegs

rath halten. Was wir da hören, iſt aber etwas ſeltſam. Als

wir den oben citirten Artikel ſchrieben, waren wir überzeugt,

daß Rußland es ſein werde, welches bei ihm paſſender Ge

legenheit die Signalrakete ſteigen laſſen werde; ſeit einem

halben Jahre dringen aber Nachrichten an unſer Ohr, welche

es außer Zweifel erſcheinen laſſen, daß Oeſterreich die Ab

ſicht habe – wenn auch vielleicht ohne ſich darüber ſelbſt klar

zu ſein –, durch einen Separatangriff auf die belagerte Stadt

einen Generalſturm heraufzubeſchwören. Die Vermuthung,

welche zuerſt 1877 ausgeſprochen wurde, daß Oeſterreich Ab

ſichten auf Ausdehnung ſeiner Herrſchaft bis nach Saloniki

hege, wurde zwar wiederholt officiöſerſeits mit mehr oder
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minder gut geſpielter Entrüſtung dementirt, doch weiß ich zu

fällig aus den verläßlichſten Quellen, daß dieſe Abſicht

nicht nur wirklich beſteht, ſondern ſogar von der

Verwirklichung nicht mehr ferne iſt. Von 1878–80

ſchwankte noch die öſterreichiſche Politik bezüglich Albaniens,

theilweiſe weil verſchiedene Stimmen – darunter auch die

unſere – von dem gefährlichen Abenteuer entſchieden ab

riethen, theilweiſe weil Oeſterreich damals nicht freie Hand

hatte. Es lag ihm nämlich ſehr am Herzen, daß Montenegro,

dem es die beſten Biſſen vor dem Munde weggeſchnappt,

wenigſtens halbwegs durch albaneſiſche Diſtricte entſchädigt

werde, und daher mußte es in dem montenegriniſch-albaneſiſchen

Conflicte die Partei Montenegros ergreifen, konnte alſo nicht

gleichzeitig mit den Albaneſen kokettiren. Dies erfuhr auch

der öſterreichiſche Generalconſul von Skutari, Herr Lippich,

welcher kurz vor meinem Eintreffen in Albanien von der

öſterreichiſchen Regierung einen gehörigen Verweis erhielt,

weil gegen ihn Klagen eingelaufen waren, daß er mit den

Albaneſen zu ſehr kokettire und ſich gegen Montenegro feind

ſelig verhalte. Man wird dies vielleicht wie gewöhnlich

dementiren, aber ich habe es in Scutari ſelbſt von com

petenteſter Seite gehört.

Nachdem aber die montenegriniſche Grenzfrage geregelt

war, hatte Oeſterreich freie Hand bekommen und konnte unge

hindert daran gehen, ſich mit den Albaneſen auf den beſten

Fuß zu ſetzen. Noch zur Zeit, als Lippich beauftragt war,

Montenegro zu begünſtigen, ſuchte man es mit den

Albaneſen nicht ganz zu verderben, indem der Viceconſul, Herr

Schmucker, unter ihnen für Oeſterreich eifrig Propaganda

machte. Von 1881 an arbeitete dann die öſterreichiſche Re

gierung aus allen Kräften, die Albaneſen für ſich zu gewinnen.

Das Hauptwerkzeug der Agitation war dabei die katholiſche

Geiſtlichkeit, deren Einfluß ich in meinem Werke „Oberalbanien

und ſeine Liga“*) ausführlich ſchilderte. Lange hatte ſie zwiſchen

Italien und Oeſterreich geſchwankt, welch beide Staaten ſich

angelegentlichſt bemühten, ſie durch Geld und gute Worte zu

gewinnen. Als ich in Albanien war, ſchien ſich der Sieg auf

Seite Italiens zu neigen, deſſen Conſul Zerboni im Gegen

ſatz zu Lippich offen die albaneſiſche Liga begünſtigte und

daher den Albaneſen mehr persona grata war als Lippich.

Die guten Albaneſen – und ihre Geiſtlichkeit nicht in letzter

Linie – beſitzen aber einmal die mehr praktiſche als ſchöne

Eigenſchaft, ihren Patriotismus und ihre Sympathien nach

den erhaltenen Goldfüchſen zu reguliren, und ſo dürfen wir

uns nicht wundern, wenn jetzt Oeſterreich Italien ausgeſtochen

Ä die albaneſiſche Geiſtlichkeit für Oeſterreich Propaganda

macht.

Damit allein begnügte ſich aber die öſterreichiſche Regie

rung nicht. Verkleidete Generalſtabsofficiere und Civilemiſſäre

bereiſten von 1881 bis jetzt ganz Albanien bis Saloniki;

erſtere verbeſſerten die Generalſtabskarte, nahmen von den

künftigen Operationslinien beſonders ſorgfältige Croquis auf

– ich habe ſelbſt welche geſehen – und lieferten dem Kriegs

miniſterium recht ſchätzenswerthe Mittheilungen über die Mög

lichkeit der Verpflegung einer Invaſionsarmee und der Siche

rung des Nachſchubes auf einzelnen Linien u. dergl. Die

Civilemiſſäre, (deren zwei ich perſönlich kenne) hatten ihrerſeits

die Aufgabe, Geld zu vertheilen und das Volk, ſpeciell die

Stammhäuptlinge, für eine öſterreichiſche Occupation zu ge

winnen. Einer meiner Bekannten, Herr Baumann, welcher

Albanien 1883 bereiſte, wurde von den Maljſoren gefangen

genommen, weil er ihnen kein Geld gab. Vor ihm war näm

lich ein öſterreichiſcher Agent dort geweſen, welcher die Malj

ſoren im öſterreichiſchen Intereſſe bearbeitet, mit vollen Händen

Geld vertheilt und ihnen überdies angekündigt hatte, demnächſt

werde ein anderer öſterreichiſcher Emiſſär mit noch mehr Geld

kommen. Die Maljſoren hielten nun Baumann für dieſen

angekündigten Emiſſär, und da er ihnen kein Geld gab, ver

mutheten ſie, er halte es ihnen widerrechtlich vor und hielten

ihn feſt, bis Lippich ſie über ihren Irrthum aufgeklärt. Da

Baumann übrigens ziemlich gut albaneſiſch ſpricht und durch

*) Leipzig 1881, bei Duncker u. Humblot.

ſeine Reiſe ins Maliſorengebiet ſchon mit dem Lande etwas

vertraut geworden, beabſichtigt die öſterreichiſche Regierung, ihn -

demnächſt nach Mittelalbanien zu ſenden, mit Geld und

Empfehlungsbriefen an die Geiſtlichkeit wohl ausgerüſtet.

Beſonders intereſſirt ſich dabei Se. Excellenz Freiherr von

Helfert für Baumann, welch' letzterer erſt kürzlich Reſerve

Är geworden und für militäriſche Aufnahmen gedrillt

WUWOC.

Daß die katholiſchen Mittelalbaneſen einer öſter

reichiſchen Occupation theilweiſe geneigt wären, erfuhr ich

ſelbſt während meiner Reiſe dortſelbſt. Als man mich für

einen verkleideten öſterreichiſchen Conſul oder Emiſſär hielt,

brachte man mir Ovationen und die Geiſtlichen wurden nicht

müde, mich ihrer Zuneigung für Oeſterreich zu verſichern.

Nach alledem ſcheint es ziemlich ſicher, daß die

katholiſchen Albaneſen ſich einer öſterreichiſchen Occupation

nicht widerſetzen würden. Wie ſich aber die mehr als doppelt

ſo zahlreichen mohamedaniſchen Albaneſen verhalten würden,

iſt fraglich. Man darf indeß nicht vergeſſen, daß das Geld

ſchließlich ſtets der ausſchlaggebende Factor bei den

Albaneſen iſt.

Seit einem halben Jahre wird auch im k. k. militäriſch

geographiſchen Inſtitute mit fieberhafter Thätigkeit - gearbeitet

und zwar „reſervat“, d. h. mit Geheimhaltung. Es iſt jedoch

nicht ſchwer zu errathen, daß ſich die geheimnißvolle Arbeit

auf eine Generalſtabskarte Albaniens bezieht. Desgleichen

herrſcht auch ſeit derſelben Zeit emſige Thätigkeit im Kriegs

miniſterium, und beſchäftigt man ſich dort ſpeciell mit eifrigem

Studium allen auf Albanien bezüglichen Materials. Die

hundert Exemplare meines Werkes über Albanien, welche vor

einiger Zeit ſo plötzlich verlangt wurden, dürften wohl auch

ihren Weg ins Kriegsminiſterium genommen haben, da ſich

doch nicht gut annehmen läßt, daß plötzlich ſo viele Privat

Ä das unwiderſtehliche Bedürfniß gefühlt hätten, ſich

über Albanien zu unterrichten, das doch jetzt gerade nicht an

der Tagesordnung ſteht. Endlich will ich nicht verſchweigen,

daß ich auch Generalſtabs-Officiere von einer heuer bevor

ſtehenden partiellen Mobiliſirung ſprechen hörte.

Hält man alle dieſe Umſtände zuſammen, ſo müßte man

mit Blindheit geſchlagen ſein, um nicht zu begreifen, daß die

Occupation Albaniens im Rathe derÄ Kriegs

götter beſchloſſene Sache iſt. Und noch weitere Nebenumſtände

machen dies wahrſcheinlicher. Erzherzog Johann hat in

Cetinje oſtentativ auf die Waffenbrüderſchaft der

öſterreichiſchen und montenegriniſchen Armee ange

ſtoßen. Eine ſolche kann aber doch nur gegen die Türkei

reſp. Albanien gerichtet ſein, woraus ſich auch die Reiſe des

öſterreichiſchen Kronprinzen erklärte. Man weiß in

Oeſterreich recht gut, wie ſehr das Gelingen der Occupation

Albaniens von einer freundlichen Haltung oder gar Allianz

Montenegros abhängt. Dieſer hat man ſich nun verſichert,

wahrſcheinlich, indem man dem Fürſten Nikola noch einige

albaneſiſche Diſtricte verſprochen hat. (Aus fremder Haut

laſſen ſich leicht Riemenſchneiden!) Ob es von dem Fürſten

klug und politiſch war, ſich durch ein ſolches Danaergeſchenk

ködern zu laſſen (die Annexion feindſeliger Völkerſchaften be

trachte ich ſtets als ſolche), will ich nicht näher unterſuchen.

Jedenfalls iſt es ein merkwürdiges Zuſammentreffen, daß

gerade ſeit der Entrevue in Skierniewice die öſterreichiſchen

Pläne auf Albanien feſtere Geſtalt erhielten; dies läßt faſt

darauf ſchließen, daß Oeſterreich der Zuſtimmung Deutſchlands

und Rußlands ſicher ſei. Immerhin zeugt es öſterreichiſcher

es von erſtaunlicher Kühnheit, wenn man in den Berliner

Friedenstractat „leichten Herzens“ den erſten Riß thut.

Rußland und die übrigen Staaten werden dann wohl das

IhrigeÄ daß von jenem unglückſeligen Frieden kein

Fetzen mehr übrig bleibt. So habe ich durch einen hoch

geſtellten Serben erſt kürzlich erfahren, daß Serbien ſich in

dieſem Falle ein Stück Macedonien aneignen würde – nach

meiner Auffaſſung eineÄ Idee, welche nur die

ohnehin ſchon vorhandene Kluft zwiſchen Serben und Bulgaren

erweitern müßte!
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Wann werden endlich dieÄ Ä lernen,

daß die Vergrößerung durch widerſtrebende Länder und

Elemente bloß eine Schwächung des Staates bedeutet! Das

prätendirte Stück Macedonien wäre viel weniger werth als

das gute Einvernehmen und die Allianz mit Bulgarien. Etwas

Anderes wäre es, wenn Serbien das zur Hälfte von Stammes

genoſſen bewohnte und ihm durch hiſtoriſches Recht zuſtehende

Altſerbien prätendirte; dieſes liegt aber auf der öſterreichiſchen

Operationslinie Novipazar-Saloniki und wird daher von

Oeſterreich ſelbſt in Beſchlag genommen werden.

In Bulgarien, Oſtrumelien und Macedonien hat man

ſich, wie ich ebenfalls aus durchaus verläßlicher und

competenter Quelle weiß, ſchon ſeit Jahren darauf vorbe

reitet, bei der erſten paſſenden Gelegenheit die Vereinigung

ſämmtlicher Bulgaren zu einem Reiche zu proclamiren

und durch Waffengewalt zu erzwingen. Eine ſolche Ge

legenheit böte ſich, wenn die Türkei mit Oeſterreich

oder Rußland in Krieg verwickelt würde. In einem

ſolchen Falle würden ſich aber auch die Griechen melden, welche

ihrerſeits nicht minder emſig als die Bulgaren ſind und Alles

vorbereiten, daß gegebenenfalls alle in der Türkei wohnenden

Hellenen gleichfalls das Banner der Vereinigung mit dem

Mutterlande entfalten.

Und Rußland? Je nun, Rußland iſt jetzt mit England

in einen böſen Conflict verwickelt, von dem Niemand ſagen

kann, wie er ausgeht. Einigt ſich Rußland mit England

friedlich, ſo hat es freie Hand, auf der Balkanhalbinſel ein

gewichtiges Wort mitzuſprechen. Es iſt ſogar wahrſcheinlich,

daß Rußland den afghaniſchen Conflict geſchickt benutzt, um

mit Gladſtone, dem alten Türkenfeind, auf Koſten

der Türkei eine Einigung zu erzielen. Sollte es hin

gegen wirklich zum Kriege zwiſchen beiden kommen, ſo dürfte

die Türkei ſicher mit verwickelt werden. Die Engländer

würden nämlich wahrſcheinlich eine Flotte nach dem Pontus

ſenden. Den herrſchenden Verträgen zufolge dürfte dieſe aber

die Dardanellen und den Bosporus nicht paſſiren, da aber

ſchon 1878 die engliſche Flotte gegen den (ſcheinbaren) Willen

der Pforte die Dardanellen paſſirte, wäre Rußland im Rechte,

wenn es, um vor ſolcher Eventualität geſchützt zu ſein, die

Türkei aufforderte, entweder zu geſtatten, daß eine ruſſiſche

Torpedobootflottille (Rußland hatt 22 Torpedoboote im

Pontus) im Bosporus Stellung nehme, um die engliſche

Flotte eventuell in die Luft zu ſprengen, oder daß die Türkei das

Nichtpaſſiren derſelben garantire. In letzterem Falle würde ſich

jedoch die Pforte zwiſchen Hammer und Ambos befinden.

Widerſetzt ſie ſich der engliſchen Durchfahrt mit Waffengewalt,

ſo kommt ſie mit England, andernfalls mit Rußland in

Krieg. Und letzteres iſt immerhin ſtark genug, um es gleich

zeitig mit England und der Pforte aufzunehmen, beſonders

da ja in ſolchem Falle Bulgaren und Griechen, eventuell auch

die Serben zu den Waffen greifen würden, um der Türkei

den Garaus zu machen – ganz abgeſehen von Oeſterreich,

das im Trüben fiſchen und nach Saloniki marſchiren würde.

In jedem Falle iſt alſo die Situation auf der Halbinſel

eine ſehr – intereſſante und das Jahr 1885 dürfte allem

Anſchein nach dort gewaltige Ereigniſſe zu ſehen bekommen,

ob ſich jetzt Rußland mit England vergleicht oder nicht.

Selbſt wenn alle anderen Intereſſenten noch warten wollten,

würde die öſterreichiſche Action allein ſchon hinreichen, das

Wiederaufrollen der Orientfrage zu bewirken.

Eine überraſchende Himmelserſcheinung und ihre

Erklärung.

Von A. Ch. Bauer.

Unter den Entdeckungen, welche die beobachtende Aſtronomie

in den letzten beiden Jahrzehnten gemacht hat, befindet ſich

eine von geradezu überraſchendem Charakter; überraſchend in

ſofern, als man Das, was dieſe Entdeckung feſtſtel, nicht nur

nicht erwartet hatte, ſondern ſogar mit großer, aber wie ſich

jetzt zeigt, voreiliger Zuverſicht das genaue Gegentheilver

muthet hatte. Unſer Sonnenſyſtem zeigt bei aller Großartig

keit und Complication der Erſcheinungen doch einzelne fundamen

tale und hervortretende Eigenthümlichkeiten. Die intereſſanteſte

derſelben iſt vielleicht die, daß ſämmtliche Planeten in derſelben

Richtung um die Sonne kreiſen, und zwar in derſelben Rich

tung, in welcher die Sonne ſich um ihre eigene Achſe dreht.

Man kann ſich dieſe Richtung veranſchaulichen, wenn man ſich

in der Sonnenachſe ſtehend denkt, mit dem Kopfe an ihrem

Nordpol, mit den Füßen an ihrem Südpol. Sieht man ſich

nämlich in dieſer Stellung die Rotation der Sonne und

die Revolution*) der Planeten an, ſo erblickt man keine einzige

Uhrzeigerbewegung, ſondern alle Bewegungen finden in ent

gegengeſetzter Weiſe ſtatt. Oder, von der Erde aus geſehen

zieht ein Sonnenfleck, der ſehr geeignet iſt, die Rotation der

Sonne zu verfolgen, für den Beobachter, welcher die Sonne

im Süden ſieht, von links nach rechts, für Denjenigen aber,

der ſie im Norden ſieht, von rechts nach links vorbei. An

der Hand eines, oder beſſer zweier Globen wird ſich der Leſer

dies noch deutlicher veranſchaulichen können.

Dieſe Bewegungsrichtung nennt man rechtläufige Be

wegung, die entgegengeſetzte rückläufige oder retrograde Bewe

gung. UmÄ vorzubeugen, muß bemerkt

werden, daß wir von unſerem irdiſchen Standpunkte aus die

Planeten zeitweiſe ſich rückläufig bewegen ſehen, am ſeltenſten,

nämlich nur ein paar Tage im Jahre, den Merkur, am läng

ſten, nämlich faſt die Hälfte des Jahres hindurch, den Neptun.

Dieſe Rückläufigkeit iſt aber nur eine ſcheinbare und dadurch

erzeugt, daß unſer irdiſcher Standpunkt ſelbſt durch den

Weltenraum forteilt. Mit dieſer, ſchon den alten Griechen

bekannten und jetzt längſt erklärten ſubjectiven Erſcheinung

haben wir es hier nicht zu thun. In Wahrheit drehen ſich

alle Planeten rechtläufig um die Sonne.

Ja, dieſe Rechtläufigkeit erſtreckt ſich noch weiter. Die

Planeten drehen ſich bekanntlich außer um die Sonne auch

um ihre eigenen Achſen, das heißt, ſie haben außer ihrer

Revolution auch ihre Rotation; und auch dieſe Planetenrotation

iſt eine rechtläufige: für den in der Achſe des Planeten, mit

dem Kopf nach Norden Stehenden ziehen die Maſſen des

Planeten entgegengeſetzt der Uhrzeigerbewegung vorbei. Hier

bei den Planeten kann man dies noch anders ausdrücken, und

gerade Das iſt für das Folgende von großer Wichtigkeit. Man

kann nämlich die Richtung der Rotation mit der Richtung der

Revolution vergleichen, und dann läßt ſich das Geſagte dahin

ausdrücken, daß die der Sonne gerade abgewandte Hälfte des

Planeten, alſo ſeine Nachthälfte, ſich vorwärts, die Taghälfte

dagegen rückwärts bewegt; vorwärts heißt dabei: in derſelben

Richtung, in welcher der Planet um die Sonne kreiſt, rück

wärts: in der entgegengeſetzten Richtung.

Dem Geſetz der Rechtläufigkeit gehorchen drittens auch

die Monde. Der Mond unſerer Erde, die beiden Mars

monde, die vier Monde des Jupiter, die acht Saturnsmonde

kreiſenÄ rechtläufig um ihre Centralkörper. Man

ſieht, die Erſcheinung der Rechtläufigkeit iſt im Sonnen

ſyſteme ſo allgemein, daß man leicht geneigt ſein möchte,

erſtens dieſe Erſcheinung zum Geſetz zu erheben und zweitens dieſes

*) Unter Revolution verſteht man in der Aſtronomie die Um

drehung eine Körpers um einen Centralkörper; unter Rotation die

jenige um ſeine eigene Achſe.
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Geſetz zu einer Theorie des Sonnenſyſtems zu verwerthen.

Schon der große Newton that das Erſtere, der kaum minder

geniale Laplace auch das Letztere. Er ſtellte auf Grund der

Wahrſcheinlichkeitsrechnung die Behauptung auf, für die er

zehntauſend gegen eins verwetten wollte: daß, falls ein neuer

Planet oder Mond entdeckt würde, die Achſendrehung des

Planeten und der Kreislauf des Mondes auch wieder recht

läufig ſein würden. Man kann ſich daher die Ueberraſchung

vorſtellen, welche ſich der gelehrten Welt bemächtigte, als die

Unterſuchung der beiden jüngſt entdeckten Planeten, des Uranus

und des Neptun nebſt ihren Monden die Thatſache ergab,

daß dieſe beiden Weltkörper ſich rückläufig um ihre Achſe, und

daß ſich ihre Monde rückläufig um ſie bewegen. Die Ueber

raſchung war um ſo größer und unangenehmer, als ſie die be

rühmte Kosmogenie von Kant und Laplace, die einzige zur

Erklärung des Sonnenſyſtems aufgeſtellte Hypotheſe, mit einem

Schlage über den Haufen zu werfen ſchien. Man war ein

fach conſternirt, und die zahlreichen Feinde einer jeden, alſo

auch der Laplace'ſchen, Kosmogenie triumphirten. Um ſo

wichtiger iſt es, die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe auf alle

Beſtrebungen hinzulenken, welche, weit entfernt, die Büchſe ins

Korn zu werfen, die wunderbar geiſtvolle Kant-Laplace'ſche

Hypotheſe mit der unerwarteten Rückläufigkeit in Einklang zu

bringen ſuchen.

Einen derartigen Verſuch hat ganz kürzlich der berühmte

Pariſer Aſtronom Faye in der That unternommen.

Die Kant-Laplace'ſche Hypotheſe läßt unſer Sonnenſyſtem

bekanntlich entſtehen aus einem äußerſt dünnen, geſtaltloſen

Nebel, in welchem aus irgend einem Grunde eine Art von

kreisförmiger Wirbelbewegung entſtanden war. Noch heute

zeigt der Himmel eine große Anzahl rieſiger Maſſen ſolcher

ganz fein vertheilten Materie, ſo fein vertheilt, daß ſie nur

ein ganz ſchwaches Licht erzeugt. Es ſind dies die Nebelflecke,

zu deren Beobachtung man ſehr ſtarker Fernrohre bedarf.

Dieſe Nebelflecke repräſentiren ſchon ganz verſchiedene Stadien

der Entwickelung. Der Orionnebel zum Beiſpiel hat keine

ſcharf begrenzte Form, und nur in der Mitte zeigt er eine

hellere Stelle. Der Nebelfleck der Andromeda hingegen hat

eine faſt geometriſch eracte Geſtalt, und der helle Kern in

ſeiner Mitte iſt ſo deutlich, daß man mit Beſtimmtheit auf

eine hier ſtattgehabte beträchtliche Verdichtung der Nebelmaſſen

ſchließen kann. Der Nebelfleck des Löwen wiederum zeigt

nebelförmige Ringe, die offenbar noch in ihrer Bildung be

griffen ſind, und die ſonderbaren Doppelnebel der Jung

frau, des Waſſermannes u. ſ. w. ſind augenſcheinlich ſehr

nahe ihrer ſchließlichen Umwandlung in Sterne. So geht die

Schöpfung des Univerſums gleichſam unter unſeren Augen

vor ſich.

Am ſeltenſten ſind die ringförmigen Nebel, und zwar mit

gutem Grunde. Derartige Weltkörper beſitzen nämlich keine

große Stabilität, ſie bilden gewiſſermaßen nur eine Ueber:

gangsform. Wegen der Unterſchiede in der linearen Ge

ſchwindigkeit, welche hier vorherrſchen, und wegen der gegen

ſeitigen Anziehung ihrer Theile erzeugt nämlich dieſe letztere

Urſache Strudel, welche, weil ſie gezwungen ſind, demſelben

Wege mit verſchiedenen Geſchwindigkeiten zu folgen, ſich ver

einigen und in eine einzige Nebelmaſſe verlieren, in welche

nach und nach alle Materie der Ringe abſorbirt ſein wird.

Dieſe Nebelmaſſe, welche eine Rotation in derſelben Richtung

beſitzt wie der Ring, wird ihrerſeits einen Planeten erzeugen,

der umgeben iſt von Begleitern, die in derſelben Richtung

und in derſelben Ebene umlaufen.

Wir haben ſo eine Reihe von Nebelringen, von denen

einige die ſtrudelnde Verdichtung zeigen, welche in der

Bildung einer Planetenmaſſe endet. Zur ſelben Zeit hat die

ungeheure Menge von Material, welche in der Mitte des

urſprünglichen Nebelfleckes nicht zu den Ringen aufgebraucht

wurde, nach und nach ſich in der Mitte vereinigt, zuerſt ſehr

langſam und ſpäter ſehr ſchnell, und erzeugte ſo eine Central

kugel, eine Sonne, die ſich um ihre eigene Achſe dreht in

derſelben Richtung und in derſelben Ebene wie die Planeten.

Erſcheinungen, genau ähnlich denen des primären Nebelflecks,

werden bei dieſen ſecundären eintreten, das heißt, ſie werden

ſich auflöſen in concentriſche Ringe, dann in eine centrale

Kugel. Die Ringe werden ihrerſeits ſich verdichten in andere

ſehr kleine Kugeln – Satelliten, welche um jeden Planeten

ſtets in derſelben Richtung freiſen, während der Planet ſich

um ſeine Achſe genau in der Richtung und in der Ebene

dieſer ſecundären Ringe bewegt.

In dieſer Weiſe alſo iſt Alles vor ſich gegangen. Durch

einen glücklichen Zufall entgingen einige Ringe des kleinen,

ſecundären Syſtems von Saturn der Zerſtörung und ſind

nicht in Satelliten umgewandelt worden. Faye ſchreibt ihre

Exiſtenz der ungeheuren Dünnheit dieſer Ringe und ihrer

ſchnellen Rotation zu.

Wir hätten ſo die Erklärung des Sonnenſyſtems beendet,

wenn dieſes Syſtem nicht jene auffallende, auf Uranus und

Neptun bezügliche Eigenthümlichkeit zeigte, die ſcheinbar in

vollem Widerſpruch ſteht zu dem Vorſtehenden. Sollen wir

deshalb glauben, daß die Theorie falſch iſt? Sie iſt nicht

falſch, ſondern unvollſtändig.

In dem urſprünglichen, kugelförmigen und homogenen

Nebelfleck, wo die Anweſenheit von Ringen, die um die Mitte

umlaufen, nichts ändern kann an dem Geſetz der inneren An

ziehungskraft haben wir geſehen, daß dieſe Anziehungskraft

wächſt in direetem Verhältniß mit dem Abſtande vom Mittel

punkt. Später aber bildete ſich durch die Vereinigung aller

nicht zu den Ringen verbrauchten Materie die Sonne, es ent

ſtand auf dieſe Weiſe ein leerer Raum zwiſchen ihr und den

Ringen, und das Anziehungsgeſetz wurde nun ein völlig

anderes. Jetzt trat nämlich dasjenige Anziehungsgeſetz in

Wirklichkeit, welches gilt, wenn ein Centralkörper von un

geheurer Maſſe auf Körper von weit geringerer Maſſe

durch den leeren Raum hindurch wirkt. Und ſo ver

hielt es ſich hier; denn die Maſſe aller Ringe zuſammen

genommen machte noch nicht den 700ſten Theil der Sonnen

maſſe aus. In einem ſolchen Falle nimmt die Anziehungs

kraft mit dem Abſtande vom Mittelpunkte nicht mehr, wie bei

jedem zuſammenhängenden Nebelflecke, zu, ſondern ab, und

zwar in ſehr ſtarkem, nämlich quadratiſchen Verhältniß, ſo

daß ſie beiſpielsweiſe in der doppelten Entfernung viermal ſo

ſchwach iſt. Wie nun in dieſen beiden Fällen das Anziehungs

geſetz ein ganz verſchiedenes iſt, ſo verhält es ſich auch mit

dem Geſetze, wodurch die Umdrehungsgeſchwindigkeit der Ringe

beſtimmt wird. In der erſten Periode des Sonnenſyſtems iſt

dieſe Umdrehungsgeſchwindigkeit je weiter vom Centrum, deſto

größer, ſo daß, wenn wir einen der Nebelringe betrachten,

dieſer mit ſeiner Außenſeite ſich ſchneller drehen möchte als

mit ſeiner Innenſeite. In der zweiten Periode des Sonnen

ſyſtems hingegen, wo ſich bereits die centrale Sonne gebildet

hat und das zweite Anziehungsgeſetz in Kraft getreten iſt, iſt

die Umdrehungsgeſchwindigkeit der Ringe je weiter vom Centrum

deſto kleiner, ſo daß, wenn wir uns jetzt einen der Nebelringe

anſehen, dieſer das Beſtreben hat, mit ſeiner Innenſeite

ſchneller zu kreiſen als mit ſeiner Außenſeite. In beiden

Fällen kommen wir zu dem Ergebniſſe, daß die Ringe nicht

auf die Dauer beſtehen können; wegen der Verſchiedenheit der

Geſchwindigkeit der äußeren und der inneren Peripherie

werden ſie vielmehr zerreißen und ſich nach Art von Fett

oder Oelringen, welche man an irgend einer Stelle zerreißt,

zu Kugeln zuſammenballen. Dieſe Nebelkugeln werden ſelbſt

verſtändlich um das Centrum des ganzen Syſtems herum

kreiſen. Sie werden aber eben wegen jener Ungleichheit der

Geſchwindigkeit außen und innen auch um ſich ſelbſt, um ihre

Achſe herumwirbeln; und dieſe Rotation wird im erſten Falle,

wo die Geſchwindigkeit außen ſtärker iſt, eine rechtläufige, im

zweiten Falle dagegen, wo die innere Seite mehr Schwung

hat, eine rückläufige ſein. Von den Monden, die ſich etwa

durch Losreißung von dieſen Planetenkugeln bildeten, würde

ganz daſſelbe gelten; ihre Kreisbahnen um ihre Mutterplaneten

würden im erſten Falle rechtläufig, im zweiten Falle rück

läufig ſein.

Was haben wir hieraus zu ſchließen? Es iſt klar, daß

die Planeten von Merkur bis Saturn, die in dem centralen

Gebiete liegen, nach dem erſten Geſetze gebildet worden ſind,

als die Sonne noch nicht eriſtirte oder noch nicht eine vor

herrſchende Maſſe angenommen hatte, und daß die Planeten,

welche in dem äußeren Gebiete liegen, welches das bei weitem
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größere war, gebildet wurden, nachdem die Sonne bereits ent

ſtanden war.

Wenn nun entdeckt werden könnte, daß Venus oder

Merkur einen Mond beſitzen – man hat ſchon öfters einen

ſolchen wahrzunehmen geglaubt, ohne jedoch ſeine Bahn ver.

folgen zu können ––, dann wird ſeine Bewegung ohne Zweifel

eine rechtläufige ſein, gerade wie ſie bei den Monden der

Erde, des Mars, des Jupiter und des Saturn rechtläufig iſt.

Wenn hingegen ein Planet jenſeits des Neptun entdeckt

werden wird, dann wird ſeine Achſendrehung und die Bahn

bewegung ſeiner Satelliten rückläufig ſein.

Wir ſind auf dieſe Weiſe zu einem ebenſo wichtigen wie

überraſchenden Ergebniſſe gelangt: die Erde iſt viel älter

als die Sonne, ſie hat ſich aus einem Nebelringe gebildet,

noch ehe die innerhalb der Ringe befindliche Nebelmaſſe ſich

ſo weit zuſammengezogen hatte, daß ſie einen Weltkörper für

ſich bildete. Wenn dies anders wäre, wenn, wie Laplace ge:

ſagt haben würde, ihre Bildung viel ſpäter erfolgt wäre nach

derjenigen der Sonne, dann würde das Ausſehen des Himmels

ein ganz anderes ſein: die Sterne würden im Weſten auf

und im Oſten untergehen; der Mond würde eine retrograde

Bewegung haben, wie die Satelliten des Uranus und Neptun.

Im Anfang ſchuf Gott Himmel und Erde -- lautet die

bibliſche Erzählung; erſt am vierten Tage wurde die Sonne

an die Veſte des Himmels geſetzt. Heute kommt die Natur

forſchung, wie wir ſehen, zu einem analogen Reſultate.

Vielleicht, daß die orthodoxen Gegner wiſſenſchaftlicher Welt

entwickelungsgeſchichte die ihnen hier dargebotene Hand der

Verſöhnung nicht ausnahmslos zurückweiſen!

«Literatur und Kunſt.

4

Richard Kralik.

Von Karl von Thaler.

Im verfloſſenen Winter trug der Schauſpieler Mitterwurzer

in einem Concerte in Wien ein Gedicht vor. Es hieß „Taran

tella“ und fand wegen der originellen Behandlung des Stoffes

und des kecken Rhythmus großen Beifall. Der Name des

Verfaſſers ward mit einem Male einer Menge von Menſchen

geläufig, die ihn früher nicht gekannt hatten. Das iſt bezeich

nend für die Stellung, welche unſere Geſellſchaft, und nicht

die Wiener allein, zur Poeſie einnimmt. Daß das Gedicht

vor nahezu drei Jahren in dem von K. E. Franzos heraus

gebenen „Dichterbuch aus Oeſterreich“ erſchienen war, daran

erinnerten ſich die Wenigſten, und daß Kralik bereits eine

ſtattliche Reihe von Dichtungen veröffentlicht hatte, ſchien

außerhalb der literariſchen Kreiſe nicht Vielen bewußt zu

ſein. Man beſann ſich bloß auf ſein Feſtſpiel: „Die Türken

vor Wien“, – nicht etwa, weil man es geleſen hatte – wer

lieſt denn in Wien heimiſche Poeten? – ſondern weil derſelbe

Mitterwurzer, der die „Tarantella“ declamirt, früher auch das

erwähnte Feſtſpiel öffentlich vorgetragen. Wir leben in einer

verkehrten Welt, in der die meiſten Dinge auf dem Kopfe

ſtehen und das natürliche Verhältniſ zwiſchen Dichter und

Schauſpieler in ſein Gegentheil verwandelt iſt. Das Theater

gilt der Mehrzahl unſerer Mitbürger als die feinſte Blüthe

menſchlicher Gultur. Man kann zwar nicht ſagen, daß ſie

dieſe Anſchauung durch materielle Opfer ausdrücken; im Gegen

theil, es iſt in Wien eine entſchiedene Abneigung gegen die

Theaterkaſſen und eine wahrhaft epidemiſche Vorliebe für Frei

billets vorhanden, die an keine aufrichtige Begeiſterung für

die darſtellende Kunſt glauben läßt. Aber die Leute vom

Theater ſind unſerer Geſellſchaft beſonders intereſſant, und

das hat vielleicht eine ganz natürliche Urſache. Wo im Staat

und im ſocialen Leben ſo Vieles unecht iſt, da müſſen die

Vertreter der Welt des Scheins die erſte Rolle ſpielen. Dazu

gehören die Dichter nicht, denn die Ideale, welche ſie ſuchen

und vertreten, ſind kein Blendwerk, ſie ſind vielmehr, wie ein

großer Italiener unſerer Tage ſagt, das einzig Wahre.

Zur Vermittelung mit dem Publikum ſollte nur der

dramatiſche Dichter des Schauſpielers bedürfen. Allein heute

und auf unſerem Boden muß ihn auch der Epiker, ja ſogar

der Lyriker in Anſpruch nehmen, wenn er in breitere Schichten

eindringen will. Bücher zu kaufen wird hier im Allgemeinen

als ein ganz überflüſſiger Luxus betrachtet; es gibt reiche

Familien genug, bei denen man keine Bibliothek findet. Ge

dichte zu kaufen, daran denkt vollends Niemand; man hätte

ja doch keine Zeit, ſie zu leſen. Um ſich dafür zu entſchließen,

muß man perſönlichen Antheil an dem Autor nehmen, mit ihm

bekannt ſein, und in dieſem Falle wendet man ſich an ihn

und bezeugt ihm freundſchaftliche Geſinnung und Aner

kennung, indem man ſich ſein neueſtes Werk von ihm borgt

und es an zehn oder zwanzig Neugierige weiter verleiht. Wie

das den Dichter freuen muß! Und erſt den Verleger!

Da dieſer Gleichgiltigkeit gegen die poetiſche Production

eine ſichtliche Modeſchwäche für öffentliche Vorleſungen ent

ſpricht, ſo haben ſich neueſtens heimiſche Dichter wiederholt

eines beliebten Schauſpielers als Mediums bedient, um das

unfreiwillige Incognito ihres Namens los zu werden. Als

Richard Kralik Herrn Mitterwurzer veranlaßte, die „Türken

vor Wien“ vorzutragen, traf er jedoch keine glückliche Wahl,

und die Zuhörer mußten einen falſchen Begriff von ſeinem

Talente bekommen. Erſtens konnte das Feſtſpiel ſeiner großen

Länge wegen nicht vollſtändig, ſondern nur auszugsweiſe, alſo

verſtümmelt, mitgetheilt werden, zweitens iſt es, trotz einzelner

Schönheiten, ein wunderliches Opus und vielleicht die ſchwächſte

Arbeit des Dichters.

Kralik hat den Verſuch gemacht, die Sage vom

Agnesbrunnen bei Sievering mit den hiſtoriſchen Ereigniſſen

von 1683 zu verknüpfen. Jeder Wiener weiß, daß an dem

ſchattigen, von hohen Bäumen überrauſchten „Bründl“ neben

dem reizenden Waldwege, der von Sievering auf den Hermanns

kogel führt, faſt zu jeder Tagesſtunde alte Weiber ſitzen, die

in entſprechender Gewandung, wenn ihrer gerade drei bei

ſammen ſind, wohl geeignet wären, die Nornen unſerer Vor

zeit darzuſtellen. Sie ſchauen tiefſinnig in das Waſſer hinab,

manchmal auch in ein mitgebrachtes Fläſchchen, aus dem ſie

Stärkung für ihren Opferdienſt trinken. Sie ſind Prieſterinnen

des Gottes Lotto, deſſen Gultur in Oeſterreich noch immer

vom Staate anerkannt wird, und ſie ſuchen auf dem Grunde

des Waſſers – Nummern. Es iſt der letzte Reſt eines

ſchönen Glaubens, die ſchwache Erinnerung an urgermaniſche

Heidenzeit, was die würdigen Schickſalsſchweſtern an das

Brünnlein führt. Aus dem Brunnen kommen im deutſchen

Märchen die Kinder; er bedeutet die Unterwelt, wo Frau

Bertha – oder Frau Holle –- die Göttermutter Nerthus –

hauſt, die in den heiligen zwölf Nächten mit ihrem Gefolge

umherzieht. Aus dem Brunnen tauchen die weiſſagenden,

zukunftkundigen Waſſergeiſter empor, von denen Meluſine und

Undine auch Jenen bekannt ſind, die ſonſt keinen Beſcheid in

den Sagen der Vergangenheit wiſſen. Die Agnes Kralik's

führt ſich als eine Verwandte der Opernniren, als eine junge

Dame von höchſter Abſtammung ein. Frau Bertha ſelbſt iſt

ihre Mutter, kein Geringerer als Wodan ihr Vater, während

ſie wie in der localen Volksüberlieferung als Kind des armen

Köhlers gilt. Sie gibt ihrem geliebten Karl die berühmte, in

der romantiſchen Schule bereits ſtark verwendete blaue Blume,

die er nicht verſchenken darf, und obwohl er dies Gebot über

tritt und ſich in eine Andere verliebt, rettet er doch Wien, wie

es des Gottes Wodan Rathſchluß geweſen, an der Spitze die

Einherier, die aus den ſeligen Räumen Walhalls herab

geſtiegen ſind, um dem Entſatzheer Karls von Lothringen den

Sieg über die Türken zu ermöglichen.

Neben dieſer ſagenhaften Handlung läuft die hiſtoriſche,

mit vielen ſorgfältig zuſammengetragenen Details ausgeſtattet,

ganz unvermittelt her. Der Widerſpruch zwiſchen der wirk

lichen und der mythologiſchen Welt iſt trotz der kühnen

Brücke, die Kralik von der einen zur andern ſchlägt, nicht

auszugleichen. Neben Wodan haben. Rüdiger von Starhem

berg, Kaiſer Leopold und Sobieski keinen Raum; die Geſtalt

des Gottes drückt ſie ungebührlich zu Boden; bei dem beſtän
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digen Ueberſpringen von überirdiſchen Weſen zu handfeſten

Wiener Bürgern gehen Einheit und Stimmung verloren. Wie

die Anlage des völlig unaufführbaren Feſtſpiels, ſo iſt auch

die äußere Form willkürlich und regellos. Ob die Verſe

Trimeter, Alexandriner oder Zwiſchenglieder einer Nibelungen

ſtrophe ſind, das vermag an vielen Stellen kein Leſer zu ent

ſcheiden. Der Dichter geberdet ſich wie ein wildes Füllen,

das weder Zügel noch Zaum duldet; aber bei alledem iſt er

ein Dichter; kein bloßer Verſemacher, ſondern ein junger

Mann von entſchiedener poetiſcher Begabung, einer aufmerk

ſamen kritiſchen Beachtung werth.

Er hat das zumeiſt in einem kleinen Büchlein bewieſen,

das den ſtolzen Titel „Offenbarung“ trägt und den Gedanken

ausführt: Wir ſind Götter, die Welt iſt unſer Spiel. Kralik

entwickelt dieſe eigenartige Idee auf germaniſch-mythologiſchem

Grunde, in eddiſcher Einkleidung. Vielleicht iſt darum ſeine

Dichtung zu wenig verſtanden und gewürdigt worden, denn

man glaubt es gar nicht, wie fremd und unwiſſend ſelbſt die

Mehrzahl der Gebildeten den religiöſen Anſchauungen der

deutſchen Vorzeit gegenüber ſteht. Der Dichter hat ſeine Idee

klar genug ausgedrückt:

Nun höre, Himmelskind,

Warum die ſeligen Götter zur Welt gekommen ſind.

Sie ſind nicht hergekommen, zur Buße hier verdammt,

Auch nicht um zu erfüllen beſtimmungsſchweres Amt;

Nur um das zu genießen, was ſie noch nicht gewußt:

Die Wonnen all des Schmerzes und der Leiden Luſt.

Sie nahmen dieſen ſchwachen, dem Tod verfallenen Leib,

Daß nicht ſtets ihre Seele in ew'ger Ruhe bleib.

Zu hungern und zu dürſten, das ſtrebten ſie wohl recht,

Den Willen einzuſchließen als ſtrengen Schickſals Knecht;

Ihre Kraft zu fühlen in ſüßer Müdigkeit,

Das Glück erſt zu erſehnen in bangender Liebe Leid;

Den Muth ſelbſt zu erproben in ſelbſtgeſchaffner Noth,

Den Augenblick zu genießen im Gefühl der Vernichtung, im Tod;

Der göttlichen Würde ſicher in niederſter Knechtſchaft Schmach,

Nicht ſcheuend die bitterſten Bande, die die Gottheit endlich zerbrach.

Solcher Stellen, die Kralik vor dem ſtrengſten Richter

ſtuhl Gnade finden laſſen, kommen genug in der „Offen

barung“ vor. Wie hübſch iſt z. B. folgende:

Dieſes dünkt mich übel, dies ärgert mich zumeiſt,

Daß manche Menſchen glauben, es wäre nur leichter Trug,

Was da die Dichter künden; nur Spiel, nur Märchenlug.

Die ſind nicht recht berathen. Das Leben iſt wohl Schein,

Die Dichtung aber Wahrheit; Feſtes giebt ſie allein.

Oder wenn er von den Frauen ſingt:

Wer iſt, der ſie ergründe? Nur Wenige kennen ihr Herz.

Du weißt nicht, was ſie wollen, Du weißt nicht, was ſie entflammt;

Sie folgen höheren Plänen, ſie haben göttliches Amt.

Sie kennen alle beſſer als Du des Lebens Kern,

Sie ſtehen nie den Pforten des Himmels alſo fern;

Drum ſollſt Du nie ſie ſchelten . . . . .

Obwohl Kralik das Werkchen eine Epiſtel nennt, ſo iſt

es doch ganz und gar lyriſch. In der Lyrik liegt ſeine Kraft

und dadurch wird er als Dichter beglaubigt. In den beiden

Bändchen Gedichte, die er bisher erſcheinen ließ, befindet ſich

nicht ein einziges erzählendes; er ſchildert nicht, er geſtaltet nicht,

er ſingt. Sowohl im „Roman“, wie er die erſte, durch einen

dünnen Faden von Handlung zuſammenhängende lyriſche

Sammlung taufte, wie im ſpäteren „Büchlein der Unweisheit“

ſind viele anmuthige und ſchöne Lieder enthalten, echte, tief

empfundene, aus dem Herzen quellende Töne des Schmerzes

und der Luſt. Freilich ſtrömt der Born ſeiner Dichtung gar

Ä reichlich, und eine ſtrenge Selbſtcenſur wäre gut geweſen.

ie goldene Regel, daß ſich der Meiſter in der Beſchränkung

zeigt, gilt auch Ä die Quantität. Hat Kralik die Jugend

daran verhindert, die weiſe Vorſchrift zu beobachten?

Zu ſeinen reizendſten Liedern gehört eines, das mit den

Verſen beginnt: -

Ein Bote komm ich her zu Dir; bin ausgeſandt in Treuen.

Ich ſage, was man mir gebot, ich hoff', es ſoll Dich freuen.

Der mich geſandt, der gab mir auf, daß ich Dir ſicher ſage,

Er komme ſelber zu Dir her, eh' ſiebenmal es tage.

Klingt das nicht genau ſo, als ob es vor ſechshundert

Jahren gedichtet und nur im heutigen Deutſch erneuert wor

den wäre? Wenn wir der Spur nachgehen, welche ſich hier

zeigt, ſo kommen wir an vier gewaltige Quartbände, aus

welchen Kraliks Poeſie die ſtärkſten und mächtigſten Anre

gungen empfängt. Sie wurzelt in der mittelhochdeutſchen

Lyrik, in den Minneſängern. Kralik dankt ihnen außerordent

lich viel; er hat ſie mit großem Nutzen ſtudirt, und ihre lieb

lichen „doene“ ſummen ihm beſtändig im Gedächtniß. Er

folgt ihrer Ausdrucksweiſe, ihrer einfachen, herzlichen, natür

lichen Art, Liebesluſt und -Leid in Reime zu bannen, er

ahmt häufig den Bau ihrer Lieder nach, indem er ſtatt der

gleichförmigen Strophe die Stollen und den Abgeſang ge

braucht; – kurz, er widmet den längſt in Staub zerfallenen

Sängern, deren Werke und Bildniſſe die Maneſſe'ſche Hand

ſchrift aufbewahrt, eine rührende Anhänglichkeit. Natürlich

ſind ihm viele Wendungen und Gleichniſſe, auch ganze Verſe

von ihnen in lebendiger Erinnerung geblieben und kommen

ihm in den Augenblicken dichteriſcher Begeiſterung von ſelbſt

in die Feder, ſo daß man zuweilen, wenn man in ſeinen Ge

dichten blättert, einen Palimpſeſt zu leſen glaubt. Die ſpätere

Schrift iſt die Kralik's, aber unter und zwiſchen ihr entdeckt

ein ſchärferes Auge bald die großen, von einer ſchwert- und

harfenkundigen Hand herrührenden Buchſtaben des dreizehnten

Jahrhunderts. Wenn die Lyriker aus jener erſten Glanzzeit

der deutſchen Literatur, von deren Herrlichkeit noch immer nur

ein kleiner Kreis Kenntniß hat, aus ihren Gräbern aufſtehen

könnten, ſo müßte ſich Kralik arg entblößen, um ihnen Alles

zurückzuerſtatten, was er von ihrer Hinterlaſſenſchaft entlehnt.

Aber die Todten ſind geduldige Gläubiger, ſie mahnen nicht.

Von ihrem Golde zu borgen iſt keine Schande, wenn man die

Münzen wenigſtens auf einer Seite mit neuem Gepräge ver

ſieht. Das verſäumt Kralik in den ſeltenſten Fällen. Ver

zeihen wir ihm daher die Anleihen bei den Minneſängern

ebenſo wie die Benützung altgriechiſcher Hymnen, die in

einigen Gedichten des „Römiſchen Frühlings“ – im „Roman“

– hervortritt. Andere junge Poeten eröffnen ſich eigenmächtig

Credit bei kaum verſtorbenen oder noch lebenden Zeitgenoſſen.

Von dieſer Sünde iſt Kralik frei, und von dem Einfluſſe

Heine's, der im Allgemeinen die Originalität der heutigen

Ä übermächtig niederzwingt, ſpürt man bei ihm kaum einen

Hauch.

Die Vorliebe für die mittelalterliche Dichtung iſt wohl

die Erklärung dafür, daß Kralik einen „Adam“ in der Art

der Myſterien jener Zeit geſchrieben. Wie die Bühne der

geiſtlichen Spiele, aus denen ſich das moderne Theater ent

wickelte, hat auch er ſeinen Schauplatz eingetheilt: Oben der

Himmel, unten die Hölle,Ä beiden in der Mitte die

Erde, und alle drei ganz naiv durch Treppen verbunden.

Eine dramatiſche Arbeit, die das völlig neue Thema des

Sündenfalls behandelt, müßte von außerordentlich poetiſchem

Werthe ſein, um uns einiges Intereſſe einzuflößen. eV

„Adam“ Kraliks hat §Ä nur bei dem Staatsanwalte

hervorgerufen, der das Büchelchen nach dem Erſcheinen

confiscirte und ihm dadurch eine unſchätzbare Reclame bereitete.

Warum die Beſchlagnahme erfolgte, vermögen wir nicht zu

begreifen. Wegen allzu kühner Gedanken wahrlich nicht, denn

die Dichtung iſt, obwohl Adam und Eva für. Urmenſchen

etwas zu gebildet ſprechen und der Sereniſſimus der Teufel

ſich ſichtliche Mühe gibt, in die Fußſtapfen ſeines Vetters

Mephiſtopheles zu treten, im Ganzen ſehr harmlos und thut

keiner gläubigen Seele beſonders weh.

Das neueſte Werk Kralik's iſt ein Schauſpiel „Maximilian“,
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treffliche Frau in Wilna eine große Druckerei errichtet, deren

Preſſen vornehmlich im Dienſte der Jugenderziehung und

Volksbildung ſtehen. Sie ſelbſt lebt gegenwärtig in ihrer

Heimat zu Grodno. -

Man muß ſich erinnern, daß Litthauen und die Ukraine

eigentlich die Wiege der polniſchen Romantik ſind, daß von

dort die bedeutendſten Talente ausgegangen ſind, die in der

polniſchen Literatur zu Anſehen und Größe gelangt ſind, daß

dann das geiſtige Leben jener Länder – zugleich mit der

politiſchen Reaction und nicht am wenigſten durch die Thätig

keit Murawieff's – in eine gänzliche Erſchlaffung verfiel und

Jahrzehnte lang darin verharrte. Dies Alles muß man

ſich in Erinnerung bringen, um die allgemeine Aufmerkſam

keit und ſpäter die große Freude darüber zu begreifen, daß

nach der Kataſtrophe des letzten polniſchen Aufſtands aus

dieſem ſelben Litthauen ein neuer, friſcher Ton erklungen iſt,

ein Ton, wie man ihn nicht nur in den Wäldern der Ukraine,

ſondern auch nicht einmal in den literariſchen Salons zu

Warſchau je zuvor gehört hatte. -

Und als man gar aus dieſem Ton die Stimme einer

Frau heraushörte, da war des Staunens kein Ende. Zwar

hatten ſchon vorher Frauen zum Theil mit Glück in der polni

ſchen Literatur debütirt; natürlich nur mit Erzählungen ſehr

ſanften Charakters oder mit fromm klingenden Dichtungen, die

ſich ſtreng in den von Zucht und Sitte vorgeſchriebenen

Bahnen bewegten. Der neue Ton klang aber ganz anders

in die Welt hinaus und in die Ohren der Jungen und

Alten hinein. Jene waren entzückt, dieſe entſetzt. Alle aber

erſtaunt.

War nicht ſchon in dieſer Art des Auftretens eine Ana

logie zu dem Leben der George Sand zu erkennen? Aber man

würde fehl gehen, wenn man glauben wollte, daß Eliſe Orzeszko

ſich die berühmte franzöſiſche Schriftſtellerin zum Muſter ge

nommen habe und genau nach der Schablone das für Polen

zu leiſten beabſichtigte, was jene für ihr Frankreich gethan

hatte. Studirt, mit Eifer und mit Erfolg ſtudirt mag ſie

allerdings die Werke und das Wirken der größten modernen

Schriftſtellerin haben; auch die erſten und ſtärkſten Anregun

gen für ihr Schaffen mag ſie von der Franzöſin empfangen

haben – aber ſie war klug und ſelbſtändig genug, ſich ihren

eigenen Weg zu bahnen. Man kann ſagen, daß ſie die Vor

züge der Fehler hatte, die George Sand durchs Leben trug;

daſſelbe kann man freilich von allen Kleinen ſagen, die auf

dem Nacken der Rieſen ſtehen und über dieſe hinwegſchauen.

Aber Eliſe Orzeszko iſt mehr und verdient ein größeres

Lob als jenes.

Schon darum, weil ſie mit einem feſten Programm auf

ihren neuen Weg trat. George Sand trug das Herz ihr

Lebenlang höher als den Kopf, als ſie auftrat, galt ihr das

Gefühl mehr als der Gedanke. Georg Herwegh ſagte von ihr

ſehr treffend, ſie habe als Weib ganz erklärlich damit ange

fangen, daß ſie die Freiheit des Herzens für ihr Geſchlecht

forderte, ſie habe aber ihre Laufbahn wie ein Mann geſchloſſen,

indem ſie in die Reihe der Denker trat und die Freiheit

des Gedankens in Anſpruch nahm. Eine Nachfolgerin

konnte natürlich. Beides vereinen, und es iſt nicht der geringſte

Vorzug unſerer Schriftſtellerin, daß ſie dies wirklich gethan hat.

Auch ſie beginnt mit einem Roman über die Inſtitution

der Ehe. Aber ſie wendet ſich ſofort direct gegen George

Sand. Sie will die Ehe nicht aufheben, ſie will nur die

Männer edler, charaktervoller, die Frauen reiner, gebildeter

und für ihren Beruf beſſer vorbereitet wiſſen. „Letzte Liebe“

heißt jene Erzählung, die in der Ausführung noch alle Un

tugenden des ſogenannten Frauenromans, in dem zu Grunde

liegenden Hauptgedanken aber ſchon das zielbewußte Pro

gramm der Schriftſtellerin aufzeigt.

Dieſes Programm nun iſt ein ſo klares, feſtes und iſt

ſo ſtreng innegehalten worden, daß es gar keiner künſtlichen

Conſtruction bedarf, wie dergleichen oft in die Individualität

eines Dichters hineingetragen wird, um das geſammte Schaffen

der polniſchen Dichterin in drei große Richtungen des ſocialen

Tendenzromans zu verweiſen. Die erſte iſt die, welche ſich

mit der Stellung der Ä in der modernen Geſellſchaft be

ſchäftigt, die andere behandelt die für Polen namentlich ſehr

wichtige Frage der Emancipation der Juden, die dritte iſt der

Reform der Geſellſchaft nach den Lebensbedingungen der

Gegenwart gewidmet. In dieſen drei Richtungen hat Eliſe

Orzeszko ihre Aufgabe, im ſocialen Tendenzroman das Kunſt

epos der Geſellſchaft zu liefern, mit größerem oder geringerem

Erfolg zu löſen verſucht.

Die Romane der erſten Richtung weiſen am deutlichſten

nach, wie die Dichterin auch ſtetig mit ihren größeren Zwecken

gewachſen iſt. Während die erſten Erzählungen noch das

Klagelied der Frau ſingen, die in der modernen Geſellſchaft

noch nicht die rechte Stellung gefunden, treten die ſpäter er

ſcheinenden ſchon mit beſtimmt formulirten Forderungen auf,

die den Wirkungskreis der Frauen nach der intellectuellen wie

nach der materiellen Seite des Lebens hin erweitern ſollen.

Das unwürdige Verhältniß, in dem ſich die Frau bisher be

funden, ſoll aufhören. Sie ſoll nicht mehr angebetet, ſondern

lieber verſtanden werden. Sie ſoll ſich alle jene Stellungen

in der Geſellſchaft erobern, die ihr der Unverſtand bislang

verſchloſſen hat. Endlich ſoll ſie nicht mehr nach Brauch und

Sitte oder um des Vermögens willen, ſondern nur durch einen

Bund des Herzens in die Ehe gehen. Die Erzählungen

und Romane „Die Tugendhaften“, „In der Provinz“, „Das

Tagebuch Waclawa's“, „Im Käfig“, „Herr Graba“, „Martha“,

„Spinngewebe“, „In den Tiefen des Gewiſſens“ erörtern

dieſe Frage nach allen Richtungen hin.

Den intereſſanteſten Einblick in die Werkſtätte ihres

dichteriſchen Schaffens gewähren uns aber die ſogenannten

Judenromane der Frau Orzeszko. Man darf dabei nicht an

unſere Verhältniſſe denken, wo durch eine häßliche Agitation

für eine Weile die ſogenannte Judenfrage wieder künſtlich auf

gewirbelt worden iſt, ſondern man muß ſich die Verhältniſſe

in Polen und Rußland vergegenwärtigen, wo die Juden einen

anſehnlichen Theil der Geſammtbevölkerung bilden und wo die

Frage ihrer Emancipation, ihrer Aſſimilirung, eine wahrhaft

brennende iſt. Wir kennen den polniſchen Juden nur durch

die verwahrloſten und ſchmutzigen Eremplare der Gattung,

die wir Jahraus Jahrein auf unſeren Straßen betteln ſehen.

Gern iſt man geneigt, nach dieſen die ganze Species zu be

urtheilen. Da kommt aber die Dichterin, die ein warmes

Herz für die Leiden der Menſchheit und jedes einzelnen In

dividuums hat und ſagt uns: Ihr irrt gewaltig, wenn Ihr

nach der abſtoßenden Außenſeite dieſe Menſchen beurtheilen

wollet! Hinter dieſem ſchmutzigen Kaftan ſchlägt ein glühend

heißes Herz voll Patriotismus und Liebe; in dieſem wild

bewachſenen Kopf iſt vielleicht mehr Idealismus und Klugheit

als in den Gehirnen mancher philoſophiſchen Facultät zu finden.

Tretet nur näher heran und helft, dieſes Volk zu befreien und

aus den Banden derÄ zu erlöſen. Ä ihn, wie

er mit der gefangenen Sulamit ſeines „hohen Liedes“ klagt:

„Blickt mich nicht an, denn die Sonne hat mich gebräunt!“

Blickt ihn nicht an, denn die Fülle des Leids hat ihn entſtellt!

Zu den Mühſeligen und Schmerzbeladenen aber ſteigt ſie

ſelbſt, die vornehme Dame, von ihrer geiſtigen Höhe hinab

in die engen, ſchmutzigen Gaſſen des polniſchen Ghetto und

ruft ihnen zu: O armes Volk! Thu' ab das Staubgewand

der Jahrtauſende, du müder Wanderer ! Sieh, dort ſcheint

die Sonne hell und warm; ſie lockt dich zu den Menſchen da

draußen, die deine Brüder ſind und bleiben werden! Hülle

dich in das Glanzgewand der neuen Zeit, die gekommen iſt

nach der Verheißung deiner göttlichen Seher und die dich

aufnehmen wird in den Bruderbund der geſammten Menſch

heit! –
h Ich weiß nicht, ob die Dichterin, die ſich eine ſolche

hehre Miſſion erwählt, hüben und drüben mit derſelben

Erfolge erzielt hat. Ich fürchte faſt, dies nicht der Fall

geweſen. Das aber weiß ich, daß ſie durch ihre erzichliche

Thätigkeit eine civiliſatoriſche Miſſion ausübt, die erſt fernen

Geſchlechtern zum Segen gereichen wird, welche ihren Namen

ehren und preiſen werden. Sie war die Erſte, die den Typus

des polniſchen Juden würdig in die Literatur eingeführt hat.

Und das iſt ihre Originalität. Zwar haben ſchon früher

Juden in Romanen und Luſtſpielen figurirt, aber ſie bildeten

faſt nie den Mittelpunkt des Getriebes und waren nie wahr

und richtig geſchildert. Entweder Nathan oder Shylok; ein
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–

taſie, Leben und poetiſcher Empfindung, ſo ſtrömt ihre Dar

ſtellung dahin, „ein Regenſtrom aus Felſenriſſen“, der mit

elementarer Gewalt Alles fortreißt, und athmet eine hinreißende

Kraft und Schönheit aus. Ihre Geſtalten haben Farbe und

plaſtiſche Fülle; ſie ſind wahr und lebendig, geiſtig und ſittlich

auf der Höhe der Zeit und charakteriſtiſch für das Bildungs

ideal der modernen polniſchen Geſellſchaft.

Es iſt kein leichtes, kein dankbares Amt, das ſich die

Dichterin als ihren Lebensberuf erwählt hat: die Bildung und

Veredlung ihres Volkes zu fördern! Und nicht als ein Gegen

gewicht gegen die Langeweile einer ariſtokratiſchen Exiſtenz,

ſondern von dem Feuer eines inneren Berufes durchglüht;

nicht unter den Erregungen eines ſchwärmenden Gefühls, ſon

dern in dem ernſten Bewußtſein einer großen und heiligen

Pflicht iſt ſie in ihren Beruf eingetreten und ſo iſt ſie all' die

Zeit, nun ſchon über zwanzig Jahre, in Sturm und Unge

wittern, unter Schmerzen und Enttäuſchungen unentwegt auf

der Seite des Lichts und des Fortſchritts geblieben, von dem

ſie allein das Heil der Zukunft erwartet.

Aus der Urgeſchichte der Menſchheit.

Von Mar (Quarck,

Der Name Morgan in Verbindung mit unſerem Titel iſt

namentlich in Deutſchland, in zünftigen und unzünftigen

Kreiſen, unbekannt. Und doch ſind es ſchon acht Jahre her,

daß der amerikaniſche Geſchichtsforſcher dieſes Namens in

einer amerikaniſchen (New-A)ork, Henri Holt u. Co., 1877)

und engliſchen Ausgabe (London, Macmillan u. Co., 1877)

ein Buch veröffentlichte, das für die prähiſtoriſche Forſchung

bahnbrechend wenn noch nicht geworden iſt, ſo doch werden

wird: Ancient Society, or Researches in the Lines of

Human Progress from Savagery, through Barbarism to

Civilization. Da auch die engliſche Ausgabe merkwürdig

ſchwer zu haben iſt, ſo wäre die Kunde von dem hoch be

deutenden Buche vielleicht jetzt noch nicht zu uns gedrungen,

wenn nicht Friedrich Engels in London vor Kurzem die

Quinteſſenz der Morgan'ſchen Forſchungen in einem leicht zu

gänglichen Bändchen: „Der Urſprung der Familie, des

Privateigenthums und des Staats“ (Hottingen - Zürich,

Schweizeriſche Volksbuchhandlung, 1884) veröffentlicht hätte.

An die vierzig Jahre hat Morgan mit ſeinem Stoff gerungen,

bis er ihn vollſtändig beherrſchte. Er hat ſein Leben großen

theils unter den noch jetzt im Staat New-A)ork anſäſſigen

Irokeſen zugebracht und hat ſich in einen ihrer Stämme

adoptiren laſſen. So media in re hat er in den Geſchlechts

verbänden der nordamerikaniſchen Indianer den Schlüſſel ge

funden, der uns die wichtigſten, bisher unlösbaren Räthſel

der älteſten griechiſchen, römiſchen und deutſchen Geſchichte er

ſchließt, die vorgeſchichtliche Grundlage unſerer geſchriebenen

Geſchichte in ihren Hauptzügen mit einer Competenz entdeckt

und wiederhergeſtellt, die ihm bislang noch Niemand ſtreitig

machen kann. Dies muß zur Zeit umſomehr betont werden,

als Julius Lippert mit ſeinem vor Kurzem erſchienenen Werk

chen „Die Geſchichte der Familie“ (Stuttgart, F. Enke) nur

die Grundgedanken Bachofen's aus deſſen „Mutterrecht“

wiederholt, während Morgan und Engels die Urgeſchichte der

Menſchheit wieder ein großes Stück weiter fördern als

Bachofen, deſſen Bedeutung ſie übrigens anerkennen. Dieſen

Mangel des Lippert'ſchen Werkchens haben wir in der Kritik

mehrfach hervorgehoben gefunden; nur weiß Letztere offen

bar von der poſitiven Weiterbildung der urgeſchichtlichen

Wiſſenſchaft durch Morgan und Engels ebenſowenig wie

Lippert.

Der vorgeſchichtlichen Culturſtufen, die Morgan zum

erſten Male ſtreng wiſſenſchaftlich abgegrenzt hat und zwiſchen

denen ſich ſeine Forſchungen bewegen, ſind zwei: die Wild

heit und die Barbarei, deren jede ſich wieder in drei Unter

ſtufen ſcheiden läßt. Die Wildheit zerfällt: in die Unter

ſtufe, welche die Kindheit des Menſchengeſchlechts umfaßt,

das, wenigſtens theilweiſe auf Bäumen lebend, noch in tropi

ſchen und ſubtropiſchen Wäldern ſich aufhielt, die Zeit, deren

Hauptergebniß die Ausbildung einer artikulirten Sprache iſt;

in die Mittelſtufe, die mit der Verwerthung von Fiſchen

zur Nahrung und folglich mit dem Gebrauch des Feuers (da

Fiſchnahrung erſt vermittelſt des Feuers vollſtändig vernutzbar

wird) beginnt, die Menſchen deshalb unabhängig von Klima

und Localität macht, ihre Ausbreitung über den ganzen Erd

ball herbeiführt, aber auch in Folge andauernderÄ
der Nahrungsquellen die Menſchenfreſſerei aufkommen ſieht,

die ſich von jetzt an lange hält; endlich in die Oberſtufe,

beginnend mit der Erfindung von Bogen und Pfeil, wodurch

Wild regelmäßiges Nahrungsmittel, Jagd normaler Arbeits

zweig wurde, die Stufe, die bereits einige Anfänge der Nieder

laſſung in Dörfern und eine gewiſſe Beherrſchung der Production

des Lebensunterhaltes, hölzerne und geflochtene Gefäße, Finger

weberei und hölzerne und ſteinerne Geräthe und Werkzeuge

kennt. Auf dieÄe der Wildheit folgt die der Barbarei.

Sie hebt in ihrer Unterſtufe mit der Einführung der

Töpferei an und hat als charakteriſtiſches Moment die

Zähmung und Züchtung von Thieren und die Cultur von

flanzen. In Gemäßheit der verſchiedenen Naturbedingungen,

unter denen ſie lebt, geht von nun an die Bevölkerung jeder

Halbkugel ihren beſonderen Entwickelungsweg. Im Weſten

beginnt die Mittelſtufe mit der Cultur von Nährpflanzen

und dem Gebrauch von Adoben (an der Sonne getrockneten

Ziegeln) und Stein zu Gebäuden; die amerikaniſchen Indianer

kannten ſogar bereits die Verarbeitung der Metalle mit

Ausnahme des Eiſens. Die ſpaniſche Eroberung ſchnitt jedoch

dem Weſten alle weitere ſelbſtſtändige Entwickelung ab. Im

Oſten begann die Mittelſtufe der Barbarei mit der Zähmung

milch- und fleiſchgebender Thiere. Die Zähmung und Züch

tung von Vieh und die Bildung größerer Herden ſcheint den

Anlaß gegeben zu haben zur Ausſonderung der Arier und

Semiten aus der übrigen Maſſe der Barbaren. Sodann iſt

es mehr als wahrſcheinlich, daß der Getreidebau, als Semiten

und Arier weiter nach Norden und Weſten gedrängt wurden

und ihr Vieh in den weſtaſiatiſchen und europäiſchen Wald

gegenden ernähren und überwintern mußten, hier zuerſt aus dem

Futterbedürfniß fürs Vieh entſprang und erſt ſpäter für menſch

liche Nahrung wichtig wurde. Der reichlichen Fleiſch- und Milch

nahrung bei Arier und Semiten, und beſonders ihrer günſtigen

Wirkung auf die Kinder, iſt vielleicht die überlegene Entwicke

lung beider Raſſen zuzuſchreiben. Die Oberſtufe der

Barbarei beginnt mit dem Schmelzen des Eiſenerzes und geht

über in die Civiliſation und die geſchichtliche Cultur ver

mittelſt der Erfindung derÄs und ihrer Ver

wendung zu literariſcher Aufzeichnung. Dieſe Stufe iſt an

Fortſchritten der Production reicher als alle vorhergehenden

zuſammengenommen. Mit der eiſernen Pflugſchar, dem Feld

bau, kam die raſche Vermehrung der Bevölkerung und ihre

Verdichtung auf kleinem Gebiete. Die höchſte Blüthe der

Oberſtufe der Barbarei tritt uns entgegen in den Homeriſchen

Gedichten, namentlich der Ilias. Wenn man damit die Be

ſchreibung der Germanen bei Cäſar und ſelbſt bei Tacitus

vergleicht, die erſt am Beginne der Barbarei und auf ihrer

Unterſtufe ſtanden, ſo ſieht man, welchen Reichthum der Pro

duction die Oberſtufe der Barbarei in ſich faßt.

Faſſen wir das an neuen und, was mehr iſt, unbeſtreit

baren, weil unmittelbar der Production entnommenen Zügen

reiche Bild Morgan's von der Entwickelung der MenÄ
durch Wildheit und Barbarei Ä den Anfängen der Civiliſation

noch einmal kurz zuſammen: Wildheit – Zeitraum der vor

wiegenden Aneignung fertiger Naturproducte; Barbarei

– Zeitraum des Aufkommens von Viehzucht und Ackerbau,

der Erlernung von Methoden zur Production von Natur

erzeugniſſen durch menſchliche Thätigkeit. Die Civiliſa

tion ſtellt ſich dann endlich dar als Zeitraum der Erlernung

der weiteren Verarbeitung von Naturerzeugniſſen, der eigent

lichen Induſtrie und Kunſt.

Es iſt nun im Rahmen einer Zeitſchrift nicht möglich,

Morgan und Engels in allen ihren grundlegenden Forſchun

gen über die Familie überhaupt, die irokeſiſche Gens, die

g
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Jeuilleton.

E s c or i a l.

Von Franz Reber.

(Fortſetzung.)

Auch das Kloſter war bereits proviſoriſch organiſirt, ehe

noch Juan de Toledo den Plan vollendet hatte und der Grund

ſtein gelegt ward. Da, wo ich eben im leidlichen Comfort

einer ſpaniſchen Fonda den Schlaf ſuchte, waren vielleicht die

ſchlicht gezimmerten Zellen der Hieronymiten, wie das nicht

minder dürftige Haus, in welchem Philipp während des Baues

wohnte, arbeitete und betete.

Es waren damals für ihn trübe Zeiten. Ich mußte an

den Knaben Carlos denken, deſſen Erkrankung dem König

ſchwere Sorgen verurſachte. Der Urenkel der trübſinnigen

Johanna ſcheint etwas mehr von dem düſteren Familienerbe

überkommen zu haben, als Großvater und Vater, ſo daß es

ſogar räthlich erſchien, die Verlobung mit Anna von Oeſter

reich rückgängig zu machen. Ein Parorismus hatte den König

ſo erſchreckt, daß er nach Alcala ſchickte, um die Reliquien des

hl. Diego von Alcala zur Krankenberührung zu erholen.

Aeußerlich genas auch Don Carlos damals wieder, innerlich

wohl nicht mehr. Seine krankhafte Aufregung war ſicher die

Urſache von allen jenen unüberlegten Aeußerungen und

Schritten, welche zu dem geheimnißvollen Proceß und unvoll

ſtreckt gebliebenen Todesurtheil führten, woran Iſabel von

Valois kaum betheiligt war. Allerdings ſtarben beide in einem

Jahre, Carlos 23 Jahre alt am 24. Juli, Iſabel, ſchon ſeit

1564 ſehr leidend, 22jährig am 3. October 1568. –

Damals hatte der Bau ſchon rieſige Fortſchritte gemacht,

denn 1571, acht Jahre nach der Grundſteinlegung, konnten

die Hieronymiten bereits den Tract beziehen, der das eigentliche

Kloſter bildete. Der bleiche Schatten eines Carlos war auch

in meiner Phantaſie völlig verblaßt vor den kräftigen Zügen

der Architekten Juan de Toledo und Juan Herrera, wie des

energiſchen bauleitenden Hieronymiten Villacaſtin, der ſchon

Karl V. Zelle in S. A)uſte ausgeſtattet hatte. Die lärmende

Bauführung aber ſpann ſich mir in jener Heiterkeit und Raſch

heit fort, wie ſie dem Bauen eben nur im Traume oder im

Märchen eigen ſind.

Als ich des andern Morgens ins Freie trat, lag der

Escorial weit ruhiger, als er mir in jener Nacht vorgeſchwebt,

vor mir. Wir betraten unter kundiger Führung das Innere.

Der Leſer beſorge nicht, daß ich ihn und mich ſoweit ver

geſſe, um eine architektoniſche Beſchreibung des Ganzen zu

verſuchen. Das würde nur vor einem Heft von Plänen und

Querſchnitten und nur unter Architecten möglich und auch

dann nicht beſonders erfreulich ſein. Das abfällige Urtheil,

welches Rubens in ſeiner barocken Befangenheit über den Bau

ausgeſprochen haben ſoll, iſt, was das Kloſter betrifft, gewiß

nicht ohne Grund, obgleich ich für meinen Theil den Manen

des ArchitektenÄ nicht minder Recht geben würde,

wenn ſie ſich ebenſo ungünſtig über Rubens' Bauthätigkeit

äußerten.

Der rechtwinklige und abſolut ſymmetriſche Bau mißt in

ſeinen längeren Seiten 224, an den beiden anderen 174 Meter.

Vier ſchwerfällige Thürme bilden die vier Ecken; die Außen

wände zeigen nur jenen grobkörnigen, nicht allzu wetterbeſtän

digen Granit, der die meiſten Gebirge Spaniens bildet. Vor

die Nord- und Weſtſeite legt ſich ein breiter, äußerlich von Neben

bauten umzogener Hof (Lonja), an die Süd- und Oſtſeite

ſchließen ſich terraſſirte Gärten. Die Hauptfagade iſt nach

Weſten gerichtet: dem Mitteleingang enſpricht ein fünfſtöckiger

Portalbau nach palladianiſchem Syſtem mit Halbſäulen ge

ſchmückt und ähnliche etwas kleinere Vorſatzſtücke bezeichnen

die beiderſeitigen Nebeneingänge. Die zahlreichenÄ ſind

von ganz ſchmuckloſen Granitrahmen umſchloſſen. Der Ein

druck, jetzt ein unausſprechlich öder, war wohl immer ein

ernſter. Der König hatte Herrera's erſten Façadenentwurf

zu reich befunden und an ihn geſchrieben: „Vergeßt nicht,

was ich Euch ſagte. Ich verlange Einfachheit der Form,

ernſte Würde, Vornehmheit ohne Prätenſion, Majeſtät ohne

Prunk. Das Werk, welches ich zur größeren Verherrlichung

Gottes und zur Ehre der Kirche errichten will, iſt zugleich

Kloſter, Tempel und Grab.“

Der Eingangsbau, über welchem wir ſpäter die Bibliothek

finden werden, führt in den großen Centralhof, welchem rechts

und links je vier kleinere Höfe zur Seite ſtehen, während in

der Richtung der Hauptare um einige Stufen erhöht, ſich die

wenig bedeutſame Kirchenfacade erhebt. An die beiden Lang

ſeiten der Kirche ſchließen ſich dann noch zwei größere Höfe,

ſo daß der ganze Complex aus nicht weniger als 11 Höfen,

meiſt mit mehrſtöckigen Pfeilerkreuzgängen beſteht.

Unſere baukünſtleriſche Verſtimmung über die erſten Ein

drücke war aber mit einem Schlage behoben, als wir die

Kirche ſelbſt betraten. Der Effect dieſes Innern iſt von ſo

überwältigender Großartigkeit, daß ich, nicht ungewöhnt an

die Wirkung mächtiger Renaiſſance-Interieurs, wie ich ſie von

S. Peter in Rom bis S. Paul in London wiederholt ge

noſſen, doch einige Zeit brauchte, um mich von meiner Ueber

raſchung zu erholen. Vor Allem übertrifft die kreuzförmige

Anlage mit ihren maſſigen Pfeilern und Gewölben in ihrem

Größeneindruck die wirklichen Maße bei weitem. Dazu wird

das Ganze architektoniſch von ſo ungeſtörter Einheitlichkeit und

ſo gediegenen Verhältniſſen beherrſcht, daß man ſofort zu der

Ueberzeugung gelangt, die von den Spaniern ſorgfältig unter

drückte Notiz von der Betheiligung italieniſcher Baukünſtler

bei den Entwürfen der Kirche müſſe auf Wahrheit beruhen,

da weder Juan de Toledo noch Herrera einer ſolchen Con

ception fähig geweſen ſein dürften. Doch auch die Ausfüh

rung iſt über allen Tadel erhaben und der conſequent durch

das Ganze durchgeführte Pilaſterſchmuck römiſch-doriſcher Ord

nung erſcheint in Verhältniſſen wie Details von ſtupender

Vollendung. Man vergißt die glücklicherweiſe durch die Höhe

der Einzelbetrachtung entrückten Gewölbemalereien Giordano's,

welche Karl II. an die Stelle der Sternornamente Philipp II.

geſetzt hat, und deren einziges Verdienſt wohl darin beſteht,

daß der fauſtfertige Neapolitaner Maler, damit ſeinen Namen

Fa Preſto vollauf verdienend, ſie insgeſammt in ſieben Monaten

fertig gebracht haben ſoll.

Der Betrachter wendet ſich indeſ bald nach dem präch

tigen in zwölf Jaspisſtufen über das Niveau des Schiffes

erhöhten Presbyterium, an deſſen Schlußwand ein mächtiger

Altarbau aus Jaspis und Porphyr mit vergoldeten Bronce

details aufſteigt, eines derÄ Werke der Art in der

Welt. Die tüchtigen Gemälde und vergoldeten Bronceſtatuen

der Italiener Fed. Zuccaro und Pompeo Leoni ſind daran

noch das Geringſte. Auch das koſtbare, großentheils aus

weißgeädertem Blutjaspis mit vergoldeten Capitälen hergeſtellte

Tabernakel, welches der Mailänder Jac. Trezzi in ſieben

jähriger Arbeit hergeſtellt, vermag die Aufmerkſamkeit nicht

lange zu feſſeln, denn das Retabulum ſelbſt in vier Etagen,

toscaniſcher, ioniſcher, korinthiſcher und compoſiter Ordnung

aufgeführt, läßt in ſeiner dunklen Feierlichkeit die Einzel

betrachtung kaum zu. Bezeichnend aber iſt, daß dem Auf

wand für den Kirchenbau mit nicht mehr als 5500 000 Realen

(etwa 1 Mill. Mark) die Koſten dieſes Altars mit 3800 000

Realen (nahezu 1 Mill. Fres) gegenüberſtehen. -

Gleichwohl erſcheinen mir die beiden Epitaphien an den

beiderſeitigen Wänden des Presbyteriums gegenſtändlich wie

durch die Art ihrer Ausführung noch weit eindrucksvoller,

das Grabdenkmal Kaiſer Karl V. zur Linken, jenes Philipp II.

zur Rechten. Es ſind überlebensgroße Familiengruppen von

knienden Figuren in vergoldeter Bronce von Pompeo Leoni

dem Jüngeren, tadellos in die Wandausſchnitte über den

Oratorien componirt, maßvoll und würdig in der Anordnung,

fein und charakteriſtiſch in der Ausführung, prächtig in der

Behandlung, wie denn z. B. die in bunten Steinen eingeſetzten

großen Wappen auf den Kronmänteln geradezu wunderbar

wirken. Freilich intereſſiren auch dieÄ den

Beſchauer, neben Karl V. Iſabella von Portugal, Philipp's II.

Mutter, des Kaiſers Schweſtern Eleonore und Maria,
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Königinnen von Frankreich und Ungarn, und ſeine Tochter, die

Kaiſerin Maria, neben Philipp drei von ſeinen vier Frauen und der

unglückliche Don Carlos. Die Züge des Kaiſers und Königs

ſind ungemein energiſch und kraftvoll, ſo wie ſie den Erzbildern

in Tizian's und Santoja's Bildern vorlagen, jene von Don

Carlos weich und ausdruckslos, ſo weiblich, daß man ihn

ſchwer von den Frauenköpfen unterſcheidet, es mögen aber dem

Künſtler nur ungenügende Kinderporträts zur Verfügung ge

ſtanden haben.

Vom rechten Querſchiff aus gelangt man in die Gruft.

Der ehrfürchtige Schauer, mit welchem wir eingetreten, hielt

angeſichts der eigenthümlichen Ausſtattung nicht Stand.

Nichts iſt belehrender darüber, wie der Eindruck der Architektur

auf unſer Gefühl beſtimmend und umſtimmend wirken

kann, als dieſes denkwürdige Gewölbe, deſſen kleinlich prächtige

Architektur erſt von Philipp IV. 1654 vollendet wurde. In

völlig ſymmetriſcher Anordnung ſtehen hier die ganz gleichen

Barockſärge in ganz gleichen Niſchen, nur durch die Inſchriften

bis auf die neueſte Zeit unterſcheidbar, übereinander, der

Sarg eines Karl V. wie jener eines Ferdinand VII. oder

die noch unbenutzt bereit gehaltenen kommender Geſchlechter.

Nachdem wir noch auf den Sarg Iſabellen's von Bourbon,

Gemahlin Philipp IV., aufmerkſam gemacht worden waren,

auf welchem ſie ſelbſt neben der Cartouche den Namen Luiſa

mit einer Scheere eingeritzt, verließen wir enttäuſcht den

Raum, neben welchem der ärmliche der Infanten und kinder

loſen Königinnen immer noch ſtimmungsvoller erſchien. Nicht

viel erfreulicher war der Beſuch der Chorempore über dem

Eingang, wo ein rieſiger drehbarer Pult für ungeheure Chor

bücher gezeigt wird, welche, in 214 handſchriftlichen Gremplaren

in einem Nebenraum verwahrt, ſich auf 17 000 Foliopergament

blätter beziffern ſollen. In einem Durchgang in der Nähe

an ärgerlich ungünſtigem Platze iſt dann Benvenuto Cellini's

Crucifix von 1562 untergebracht, das koſtbare Geſchenk des

Großherzogs von Toscana, einſt in Proceſſion von Barcelona

bis Madrid und von da nach dem Escorial auf den Schultern

der Abgeſandten getragen. In der Sakriſtei kann man er

fahren, daß die von Philipp II. zuſammengebrachten Reliquien

ſich nach den Inventaren auf 7422 Stücke beliefen, der größte

derartige Schatz, der jemals erworben wurde, und darunter

außer Ueberreſten von Märtyrern auch ein Stück des

Kreuzes, der Geißelungsſäule, der Dornenkrone, des Strickes,

des Schweißtuches, des Schwammes, der Tunika und der

Krippe Chriſti. Dieſe Collection hat freilich in der Revolu

tionszeit ſehr gelitten, welcheſiegroßentheils der koſtbaren Faſſungen

beraubte. In ähnlicher Weiſe erfährt man vor den Gemälden

des anſtoßenden Gapitelſaals, daß das Werthvollſte zum Theil

geraubt, zm Theil nach Madrid verſetzt worden ſei.

Nun begann die Irrfahrt in den Räumen des Kloſters,

welche mit dem Seminar zwei Dritttheile des Ganzen ein

nehmen. An 500 Thüren verbinden und an 2000 Fenſter

ausſchnitte erhellen alle die Gänge und Gemächer, deren

denkbar höchſte architektoniſche Einfachheit erkennen läßt, daß

der Architekt principiell jeder entbehrlichen Gliederung aus

dem Wege gegangen ſei. Freilich, ein ſo rauhes und zugleich

ſo hartes Material, wie dieſer Granit, von welchem nicht bloß

die Wände, ſondern auch die Treppen, Wölbungen und ſelbſt

horizontale Gorridordecken ſtarren, fordert nicht zu künſtleriſchem

Spiel auf. Ein ſolches wollte auch weder der Gründer noch

der Orden. Wo das graue Licht ſpärlicher, iſt aber der Ein

druck nicht bloß ein mönchiſcher, ſondern ein kerkerhafter, un

heimlich durch die nur vom Widerhall der Schritte oder vom

Klirren der Schlüſſel unterbrochene Oede und Stille. Das

mag ja anders geweſen ſein, als die Räume noch mit zum

Theil koſtbarem Hausrath beſetzt waren, als wandelnde

Mönche, die Häupter auf die gekreuzten Hände geſenkt, ihre

Schatten auf die langen Wände warfen, und die Sandalen

der Hieronymiten noch vor den Zellenthüren ſtanden, aber

doch erfahren wir, daß einmal das Erſcheinen eines herren

loſen Hundes genügte, die geſpenſterſcheue Brüderſchaft auf's

Aeußerſte zu alarmiren. Kahl und entblößt war das Kloſter,

ſeit die Franzoſen in napoleoniſcher Zeit mit der ausdrücklichen

Ordre, alle Schätze deſſelben zu nehmen oder zu zerſtören,

300 Wagenladungen voll Beute abführten und unter Ver

treibung der Mönche die Räume für Armeezwecke benutzten.

Noch zweimal wiederhergeſtellt, wurde endlich das Kloſter 1830

definitiv aufgehoben und ſeitdem ſchreit die großartige Räum

lichkeit förmlich nach Benutzung. Viele Stimmen ſind für

Inſtitution des Ordens, andere für Einrichtung einer Armen

anſtalt. Beſſer mit dem Palaſttheil zu vereinbaren wäre frei

lich die Verſetzung des jetzt in Simancas bewahrten Staats

archivs hierher oder die Einrichtung eines umfänglichen Unter

richtscollegiums.

. . . Wir hatten Zeit, während wir durch die endloſen Räume

ſchritten, dieſem Gedanken nachzuhängen. Denn auch die

Notiz, daß in dieſen Zimmern Velasquez gemalt, klang wie

eine Ironie auf die höchſt geringwerthigen Bilder, welche ge

legentlich einen ſchwarzen Flecken auf die weiße Wand ſetzten. Da

ſtanden wir endlich vor einer reichen Thür mit einer Inſchrift

darüber, welche die päpſtliche Ercommunication gegen Jeden

enhält, der etwas von dem Inhalt entfremden würde. Im

nächſten Augenblicke befanden wir uns überraſcht in einem

rieſigen Prachtſaale, der Bibliothek.

(Schluß ſolgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Die Entwürfe für das Reichsgericht zu Leipzig.

Das oft geſchmähte Ausſtellungslocal am Cantianplatz hatte im

April ſeine Pforten einer Sonderausſtellung geöffnet, die eine größere

Zahl der für das Reichsgericht zu Leipzig eingegangenen archi

tektoniſchen Concurrenz-Entwürfe umfaßte. Nachdem von der Reichs

regierung die urſprüngliche Abſicht, die im Februar aus allen deutſchen

Ländern, aus Oeſterreich und der Schweiz eingeſandten Arbeiten zuerſt

in Leipzig, dann aber womöglich eine Zeit lang auch in Berlin dem

Publicum zugänglich zu machen, betreffs der letztgenannten Stadt aus

bisher unbekannt gebliebenen Gründen aufgegeben worden, trat die in

Berlin beſtehende „Vereinigung“ von Privatarchitekten zuſammen, um

einen Bruchtheil wenigſtens der beſſeren Projecte hier doch noch zur

Ausſtellung bringen zu können. Mit Einſchluß der von den Behörden

bereitwillig zur Verfügung geſtellten preisgekrönten Entwürfe beläuft

ſich die Zahl der vorhandenen Arbeiten auf ſiebenunddreißig, alſo rund

ein Drittel desjenigen Materials, das in Leipzig von der Jury zu

ſichten war.

Es iſt bekannt, daß nur ſelten bei einer großen Concurrenz die

Entſcheidung des Preisgerichts ſo ſtark angefochten worden iſt, wie bei

dieſer. Diejenigen insbeſondere, die ſich zur Aufgabe ſtellten, dem

oberſten Gerichtshofe des deutſchen Reiches eine vorwiegend

monumentale Erſcheinung zu geben, wie ſie etwa bei dem Palais

de Juſtice in Brüſſel ſich Geltung verſchaffte, und wie ſie für das

Reichstagsgebäude am Platze war, dieſe Alle haben eine bittere Ent

täuſchung erfahren müſſen. Keineswegs ohne eigene Schuld. Die zu

erſüllenden Bedingungen waren in dem von der Jury ausgegebenen

Programm ſo ſcharf und genau in allen Punkten feſtgeſtellt, daß eines

der geleſenſten Fachblätter ſehr warm die Theilnahme an dieſer Con

currenz empfahl, bei der es in der Hauptſache um eine gute Dis

poſition der verlangten Räume ſich handeln werde. Gegenüber dieſem

durchaus zutreffenden, vorher gegebenen Hinweis und bei der durchweg

bekannten Stellungnahme der Preisrichter zu der Behandlung der

artiger Aufgaben dürfte ſelbſt das Fehlen einer Angabe über die Bau

ſumme nicht verleiten, auf die äußere Geſtaltung des Gebäudes den

Hauptwerth zu legen und ihr zu Liebe weſentliche Punkte der Innen
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theilung zu vernachläſſigen. Für das Juſtizweſen haben ſich mit der

Zeit techniſche Grundſätze herausgebildet, die bei der Einrichtung der

Sitzungsſäle, der Berathungszimmer und aller Nebenräume auf das

Peinlichſte beobachtet ſein wollen. Daß aber alle die dahingehenden

Erfahrungen und Verbeſſerungen der Neuzeit gerade bei einem Ge

richtshofe von dieſer Bedeutung ihre Anwendung finden ſollten, liegt

auf der Hand. Daß vielfach dagegen gefehlt werden mußte, iſt bei der

Eigenart der Aufgabe ebenſo naheliegend und erklärt uns den Miß

erfolg vieler ſonſt tüchtigen Künſtler. Was des Weiteren die Löſung

in manchen Punkten erſchwerte, war neben der Anlage eines Haupt

ſitzungsſaales und der ſechs Senatsſäle die Forderung einer Dienſt

wohnung (mit Feſtſaal) für den Reichsgerichtspräſidenten und die be

ſtimmte Vorſchrift einer im Mittelpunkt anzuordnenden großen Halle,

die dem Publicum als Warteraum dienen ſollte. – Als Bauplatz diente

ein Terrain von dreizehntauſend Quadratmetern in der ſüdlichen Neu

ſtadt Leipzigs, nahe dem Concerthauſe und an der Pleiße gelegen.

Die fünf prämiirten Entwürfe von Hoffmann & Dybwad

(Berlin), Eiſenlohr & Weigle (Stuttgart), Hermann Len der

(Straßburg), Fiſcher & Fueter (Baſel) und Gieſe & Weidner

(Dresden) zeigen im Weſentlichen ſämmtlich einen klaren, im Rechteck

geſchloſſenen Grundriß, wie er zweifelsohne für die zweckmäßige Be

bauung und für eine gute Verbindung der verſchiedenen Flügel unter

einander als der einzig richtige erkannt werden muß. Innerhalb dieſes

Schemas finden ſich nur Varianten, die vorwiegend die Anlage der

Haupttreppe, die Richtung der Centralhalle, den Umfang der Höfe, die

Anordnung des großen Sitzungsſaales, die Verbindung der Flügel

untereinander und die Wohnung des Präſidenten betreffen. Gleicher

weiſe weichen die Verfaſſer ſehr von einander ab in der künſtleriſchen

Geſtaltung des Baukörpers nach außen, da der Organismus des

Innern ebenſowohl, wie die Wahl der Formenſprache naturgemäß

große Verſchiedenheiten mit ſich bringt.

Der an erſter Stelle prämiirte Entwurf von Hoffmann & Dybwad

zeichnet ſich durch eine klare, einfache und ſymmetriſche Anordnung des

Grundriſſes aus, der aus zwei Langflügeln an der Vorderſeite wie an

der Rückſeite des Bauplatzes beſteht, die durch einen Mittelflügel und

zwei Seitenflügel (ſüdlich und nördlich) verbunden ſind. Durch dieſe

Eintheilung entſtehen zwei ziemlich große Höfe, die den in allen

Flügeln einheitlich durchgehenden Corridor und alle anliegenden Amts

localitäten ausreicheud erhellen. Die ſeitlich der Halle gedachte

Haupttreppe und die Halle ſelbſt liegen in natürlicher und einfacher

Weiſe im Mittelpunkte des Verkehrs nahe allen Sitzungsſälen, von

denen die für die Senate vorgeſchriebenen an der Weſtſeite vereint ſind.

Auch ſonſt iſt es den Verfaſſern geglückt, alle wichtigen Räume an be

deutſamen Stellen anzulegen und den Geſchäftsbetrieb durch Neben

treppen und beſondere Zugänge ſehr zu vereinfachen und zu erleichtern.

Es ſteckt in dieſer Dispoſition ein geſunder Kern, der dem Entwurfe

trotz ſeiner einfachen Formenſprache zum Siege hat verhelfen können.

In architektoniſcher Hinſicht iſt die Arbeit ziemlich beſcheiden, die Flach

bögen des Erdgeſchoſſes wirken recht flau, und alles Uebrige, was noch

an Tempelgiebeln und Säulenſtellungen geleiſtet wurde, geht nicht

über das Conventionelle der Berliner Schule hinaus. In dem Auf

bau der Halle iſt mit wirklich anerkennenswerther Beſchränkung auf

einen großen Kuppelbau verzichtet und ein quadratiſcher Tambour nur

von ſolcher Höhe gewählt, als dies die Lichtzuführung bedingen kann.

Die Perſpective des Entwurfes hat einen ſehr ruhigen, faſt geſchäfts

mäßigen Charakter, der nirgends über das Nothwendige und das

Zweckmäßige hinausgeht. Man vermißt darin etwas von jenem feinen

Geiſte, den einer der Autoren, Regierungsbaumeiſter Hoffmann, in

ſeinem Concurrenzentwurfe für die Bebauung der Muſeumsinſel ſo

treffend zu bethätigen wußte.

der Nähe der Mittelhalle in zweckmäßiger Weiſe concentrirt. Der

Richtung der Haupttreppe folgend, liegt der große Sitzungsſaal hier an

der Rückfront des Gebäudes, was in Anbetracht der Beſtimmung des

ſelben als ein Fehler nicht wohl gelten kann. Die Wartehalle iſt rund

um von Dienſtlocalitäten umgeben. Einzelne Theile der Architektur

zeugen von tüchtiger Schulung, und die ſtolze Kuppel, die luſtig über

dem Mittelbau aufragt, iſt ein nicht ungeſchickter Anlauf zu einer

monumentaleren Löſung.

Eiſenlohr & Weigle haben es verſtanden, den Verkehr im

Innern durch Zurückziehen des Weſtflügels und des Oſtflügels von der

Straße und durch die damit erfolgte Verminderung der Corridor

längen erheblich zu vereinfachen. Die Treppe liegt, ebenſo wie bei dem

Juſtizpalaſte zu Wien, an der dem Veſtibül entgegengeſetzten Seite der

Halle und bedingt bei dem Aufgang zum Hauptſitzungsſaal einen ziem

lichen Umweg. Die Architektur iſt in einer ausreichend vornehmen

Renaiſſance gehalten, verräth aber überall ein weiſes Maß der künſt

leriſchen Behandlung. – Die Architekten Viſcher & Fueter legen

ihrem Entwurf einen großen Zug zu Grunde, indem ſie in der Mitte

aller vier Fronten Eingänge annehmen und in conſequenter Weiſe die

Mittelbauten nach der langen wie nach der kurzen Axe für die Halle

und die anſchließenden Treppenanlagen und Veſtibüle in Anſpruch

nehmen. Eine ſolche Löſung iſt mehr akademiſch ſchön, als praktiſch

empfehlenswerth: dennoch kehrt dieſer Gedanke in weniger vollkomme

ner Form in mehreren Projecten wieder. Die Halle, die im Aeußern

durch eine ziemlich anſpruchsloſe achtſeitige Kuppel hervorgehoben wird,

verſpricht im Innern eine große anmuthende Raumgeſtaltung. –

Architektoniſch bei Weitem intereſſanter als die bisher angeführten

Projecte iſt die letzte der fünf ſiegreich hervorgegangenen Arbeiten, die

jenige von Gieſe & Weidner in Dresden. Die ſämmtlichen Sitzungs

ſäle ſind, dem Straßengeräuſch entfernter, in unmittelbarer Umgebung.

der Centralhalle angelegt worden, doch iſt dieſer Verſuch nicht genügend

organiſch durchgeführt. An und für ſich widerſpricht es ja nicht dem

Weſen eines ſolchen, nicht zur Repräſentation beſtimmten Sitzungs

ſaales, wenn man ihm eine ruhigere Lage anweiſen kann; doch ſcheint

das Preisgericht eine ſolche Löſung nicht haben bevorzugen zu wollen.

Bei einer Anlage von vier Höfen haben die Verfaſſer eine rings durch

gehende Corridoranordnung beliebt, die nicht ganz gelungen genannt

werden kann. Durch die Säulen- und Pilaſterſtellungen der Haupt

geſchoſſe gewinnt die langgedehnte Baumaſſe etwas außerordentlich

Schönes und Würdevolles, demgegenüber der achtſeitige Kuppelbau

im Maßſtab zu wenig abſticht. –

Hier iſt nicht der Ort, des Näheren zu unterſuchen, aus welchen

Gründen das eine oder andere der ſonſt noch hervorragenden Projecte

gegen die bereits genannten zurückſtehen mußte; nur ſei mit Rückſicht

auf die von verſchiedenen Seiten erhobenen Klagen gegen den Ausfall

der Concurrenz bemerkt, daß der erſte Preis an Hoffmann & Dybwad

mit Einſtimmigkeit ertheilt worden iſt.

Die drei nächſtfolgenden preisgekrönten Entwürfe ſind ebenfalls

architektoniſch nicht gerade bedeutend, doch zeigen ſie bemerkenswerthe

Verſuche einer neuen und ſelbſtſtändigen Anordnung. So hat

Hermann Lender das Princip des durchgehenden Corridors auf

gegeben und im Nordflügel die Bibliothek, im Südflügel die Prä

ſidentenwohnung geſchloſſen für ſich gruppirt, ſonſt aber den Verkehr in

Sehr nahe den preisgekrönten ſtehen die Arbeiten des Geheimen

Regierungsraths A. Buſſe und der Architekten Schmieden, Weltzien

und Speer in Berlin, die an Monumentalität der Geſammtauffaſſung

wahrhaft Erfreuliches leiſten. An vorwiegend künſtleriſcher Behandlung

werden ſie von Schmitz & Hartel in Leipzig übertroffen, die in erſter

Linie auf ein äußerlich architektoniſches Bravourſtück hinarbeiteten und

dabei in der ſeltenen Eleganz des Vortrages eine mächtige Unterſtützung

gefunden haben. Profeſſor Thierſch in München tritt mit einem

durchaus eigenartigen ſchönen Entwurfe auf, gegen deſſen ideale und

doch gewaltige Erfindung ſich einige praktiſche und maßſtäbliche Be

denken nicht unterdrücken laſſen. Auch Ende & Böckmann haben

eine recht intereſſante Arbeit ausgeſtellt, die, wiewohl architektoniſch

bedeutſam, bei der Neuheit ihrer Gedanken dem gegebenen Programm

gegenüber einen Erfolg leider nicht erhoffen durfte. In dem genialen

Plan des Profeſſor Hubert Stier in Hannover iſt der Verſuch, die

Sitzungsſäle nahe der Centralhalle anzulegen, nicht weit genug ausge

arbeitet worden; auch in den ſonſt noch erwähnenswerthen tüchtigen

Concurrenzarbeiten von Arwed Roßbach, Leipzig, und den von den

Berlinern Fr. Schwechten, E. Gieſenberg und Zaar & von Holſt,
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die ſämmtlich eine bedeutende ſelbſtſtändige Begabung verrathen, ſind

kleinere Mängel in der organiſchen Entwickelung nicht ganz zu über

ſehen. –

Die Concurrenz, an welcher alle Architekturſchulen Deutſchlands

regen Antheil genommen, hat, wie auch in anderen Fällen, einen

großen Aufwand von Arbeit verurſacht, welchem das Preisgericht oder viel

mehr die Reichsregierung bei Weitem eher gerecht geworden wäre, wenn ſie

ſich, was bisher nicht geſchehen, zum Ankauf einiger Projecte hätte

entſchließen mögen. Das wäre gewiß billig, vorausgeſetzt, daß über

haupt dafür Mittel zu Gebote ſtehen. –

Die Aufgabe, die zur Löſung geſtellt wurde, mag inſofern dankbar

geweſen ſein, als es ſich dabei zum zweiten Male um einen bedeutenden

Bau für das deutſche Reich handelte; andererſeits war ſie ſchwierig,

weil irgendwie ausreichende Erfahrungen oder anerkannte Vorbilder

dafür nicht vorhanden ſind. Um ſo freudiger iſt es anzuerkennen, daß

die Concurrenz im Ganzen eine ſo lebhafte war, und daß fernerhin

ein Project als das beſte hervorgegangen iſt, das in ſeinem Grundzuge

ähnlich wie der Wallot'ſche Reichstagsgebäudeentwurf, eine lebensfähige

Idee enthält, die ſich für die praktiſche Ausführung ſicher mit Vortheil

verwerthen läßt. Möge doch die Reichsregierung recht bald an das

Werk nun herangehen, vor Allem aber die Mittel alsdann ſo reichlich

bemeſſen laſſen, daß dem Architekten eine größere Freiheit in der künſt

leriſchen und äſthetiſchen Ausgeſtaltung des oberſten Gerichtshofes

Deutſchlands gewährt werden kann.

P. W.

Dramatiſche Aufführungen.

„Marguerite“. Schauſpiel in fünf Aufzügen von

Franz Koppel-Gºllfeld.

Es macht einen ominöſen Eindruck, wenn in einem Schauſpiele

gleich in der erſten Scene Jemand einſchläft, mag auch der Schläfer

auf der Bühne, nicht etwa auf den Zuſchauerbänken ſitzen. Das neue

Koppel'ſche Drama hebt mit einer ſolchen Morpheus-Scene an. Kaum

iſt der Vorhang in die Höhe gegangen, ſo ſetzt ſich die „Frau Bas“

in ihrem „bequenten“ Lehnſeſſel behaglich zurecht, läßt ſich von dem

Uhland'ſchen Gedichte „Am Münſterthurm, dem grauen,“ zwanzig

Zeilen vorleſen und ſinkt, nachdem ſie gähnend einen achtzeiligen

Commentar zu demſelben geliefert, ſanft und ſelig in des Traum

gottes Arme. Die Vorleſerin, ihre Enkelin, gewinnt dadurch aller

dings die paſſende Gelegenheit, uns ſchleunigſt zu erzählen, daß ſie

in einen ſchmucken Reiterofficier verliebt ſei, muß aber, ebenſo wie

die alte Dienerin, die zur üblichen Fortführung der Grpoſition darauf

eintritt, ganz leiſe ſprechen – und das iſt für die erſten Scenen eines

neuen Stückes ſchon aus äußeren Gründen ſehr unpraktiſch: ein guter

Theil des Verſtändniſſes geht in dieſem Geflüſter und unter dem

Klappen der Zuſchauerſitze verloren.

Nachdem die Großmama ausgeſchlafen, tritt Marguerite im Reit

anzug und mit einem „Bonjour“ herein. Wir wiſſen damit ſofort, daß

die junge Dame aus Paris kommt; ſie beſtätigt dies außerdem durch

ein „Merci bien“, welches in der nächſten Zeile ihrem Munde ent

ſchlüpft. Auch ihr Bruder kann nur eben aus der Seineſtadt und

nirgends anderswoher angelangt ſein, denn auch er führt ſich mit „A la

bonne heure“ ein und fährt mit ähnlichen eleganten franzöſiſchen

Wendungen fort. Wie prägnant iſt doch dieſe Charakteriſirung der

Perſonen! In zwei Worten iſt Alles geſagt, und wir wiſſen ſogleich

woran wir ſind: auf der einen Seite Deutſchthum mit Uhland'ſchen

Gedichten und einem ſanften Nachmittagsſchläfchen, auf der anderen

franzöſiſcher Chauvinismus mit flotten Reitſtiefeln und höflichem

Bonjour. Natürlicherweiſe läßt uns der Dichter nicht lange im Un

gewiſſen, welche von dieſen Seiten die vorzüglichere iſt. Der junge

Pariſer überraſcht uns ſofort mit einer ſolchen gediegenen Schurken

haftigkeit, daß wir gerne in die nächſte Scene zu den braven deutſchen

Jünglingen, dem Reiterofficier und ſeinem Freund Grich, uns flüchten.

Die arme Marguerite freilich muß, ehe ſie ſich auch, dem Zuge ihres

ehrlichen, tapferen und dabei in Liebe zu jenem Grich entflammten

Herzens folgend, auf die deutſche Seite ſchlagen kann, erſt einen harten

Kampf beſtehen; ſie gehört einem Capuletti - Geſchlechte an, welches

für Frankreich zu optiren im Begriffe ſteht, während ihr Grich den

deutſch - geſinnten Montecchi entſtammt und ſie wegen ihrer Pariſer

Reminiſcenzen verachten muß. Aber der Kampf wird ſiegreich aus

gefochten: unter der franzöſiſchen Hülle erwacht das tapfere deutſche

Mädchen, welches die Ränke und Liſten ihres franzöſirenden Bruders

durch ehrliches Vorgehen zu nichte macht und, nachdem ſie von ihrem

Grich aus einem brennenden Hauſe gerettet worden iſt, gerne als

deutſche Frau im Elſaß zurückbleibt.

Die patriotiſche Tendenz, welche, wie wir ſehen, dieſes Stück

durchzieht, würde an und für ſich daſſelbe auf einen höheren Stand

Punkt rücken, wenn ſie von dem Dichter nicht allzuviel Beigaben

anderer Natur erhalten hätte. Denn Marguerite iſt nicht nur ver

wirrt in ihren patriotiſchen Anſchauungen und muß ſich zur Klarheit

in denſelben durchringen, ſondern ſie iſt auch eiferſüchtig. Blos um

dieſe letztere Seite ihres Weſens zu entwickeln, hat der Dichter das

deutſche, harmlos liebende Mädchen und ihren Reiterofficier eingeführt

und hierdurch ſeine Handlung bedeutend in die Breite gezogen

und ihren Schwerpunkt verrückt. Dieſe Vermengung dramatiſcher

Motive, welche nicht in unmittelbarem Zuſammenhange ſtehen,

rächt ſich gewöhnlich durch die Langweiligkeit in dem Schluſſe

des Stückes. Dies iſt bei dem Koppel'ſchen Drama auf's deut

lichſte der Fall. Nachdem in dem vierten Acte die Entwicklung

der patriotiſchen Idee in glänzender Weiſe ihren Abſchluß gefunden

hat, ſchleppt ſich im fünften die Handlung noch zur Löſung des Eifer

ſuchts-Conflictes weiter und ſtirbt, nachdem auch dieſe ſtattgefunden, an

innerer Grmattung. Der Dichter der „Marguerite“ hat ſeinem Schau

ſpiele durch das Einfügen dieſer Nebenhandlung auf's empfindlichſte

geſchadet; wir wollen heutzutage eine energiſch zuſammengefaßte, auf

einen Punkt ſich zuſpitzende Handlung ſehen, nicht eine nach allen

Seiten hin wohl gründlich aber auch ermüdend ſich erſtreckende Ver

ſchmelzung von allen möglichen Motiven, die das Menſchenherz bewegen

können. Und dieſe Vermiſchung der Handlungen mit der Breite der

Ausſührung, welche ſie im Gefolge hat, dürfte der Hauptgrund ſein,

welcher eine wirklich durchſchlagende Wirkung der „Marguerite“ ver

hindert hat und für immer unmöglich machen wird. Die Technik

des Stückes, die Lebhaftigkeit nnd Natürlichkeit der Sprache und im

Ganzen auch die Zeichnung der Figuren ſind als durchaus gelungen

zu bezeichnen und würden an und für ſich demſelben einen höheren

Platz anweiſen, als es ſich in ſeiner jetzigen Geſtaltung erobern konnte.

Herr Koppel-Ellfeld hat übrigens auch mit der erſten Aufführung

deſſelben in Berlin (im Belle-Alliance-Theater) entſchiedenes Unglück

gehabt. Die Beſetzung der Rollen war durchweg nur durch Kräfte

zweiten Ranges erfolgt, welche trotz der anerkennenswerthen Mühe,

welche ſie ſich gaben, doch nicht im Stande waren, der Gattung, welcher

die „Marguerite“ angehört, gerecht zu werden.
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Verlag von Breitkopf & Härlel in Leipzig.

ſiederbuch des Deutſchen Volkes. Ä
SV Carl Haſe, Felix Da hn u. Carl Reinecke.

Neue Auflage. 1000 Lieder,

RÄ. Allgem. für deutſche
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UnterTMFfüng v. Stud. M. R. neu bearbeitet v. Felix

Da hn u. Carl Reinecke. 7. Auflage. 716 Lieder,

- « 4 aUs 5

Dºse Soldaten- und KriegsliederÄ.
Herausgeg v. Hans Ziegler. 361 Lieder. – Graf

Moltke gewidmet. Empfohlen von den Königl. hohen Kriegs

miniſterien von Preußen,Ä u. Sachſen, ſowie dem

Kgl. Generalkommando des üttemb. Armeecorps u. a.

milit. Behörden.

Preis geh. à / 3.–. Eleg. geb. à / 4.–.

Aufruf.

DieÄ Volt Ott 0 D eV riell t's

hiſtoriſchem Charakterbild „Luther“, durch

welche Jena im Jahre 1883 das vierhundert

jährige Geburtsjahr des Reformators gefeiert

hat, haben die Aufmerkſamkeit der weiteſten

reiſe innerhalb Deutſchlands, ja über daſſelbe

hinaus, auf ſich gezogen. Bei jeder Wiederkehr

der Spiele wurde der Zudrang zu denſelben

ein größerer und auch ihre Wiederholung im

Jahre 1884 Ä ein wachſendes Intereſſe für

dieſelben. abei iſt "Ä der Wunſch

ausgeſprochen worden, die Aufführungen des

Lutherfeſtſpiels in beſtimmten Perioden in Jena

zu wiederholen. Ä Wunſch hat in Jena

die ihm gebührende Würdigung gefunden. Es

iſt dort im Januar dieſes Jahres ein Luther

feſtſpiel v er ein ins Leben gerufen

worden, der ſich die Aufgabe geſtellt hat, die

periodiſche Wiederaufführung des Devrient'ſchen

Ä welches der Dichter der Stadt

Jena geſchenkt hat, in der Stadt zu ſichern.

Die weſentliche Bedingung fürÄ Sicherung

aber iſt die Erbauung eines beſonderen „Feſt

ſpielhauſes“. Die beſchränkten Verhältniſſe des

bisher benutzten Theaters laſſen die Dichtung

nicht zu ihrer vollen Geltung kommen, ver

urſachen für Spieler wie für Zuſchauer große

Unbequemlichkeiten, und durch ſie wird bei dem

großen Andrange zu den Spielen eine ſo häufige

Wiederholung derſelbenÄ Ä Zeit wie

Kräfte der Darſteller über alles MaßÄ
in AnſpruchÄ werden. Ein ſolches

Lutherfeſtſpielhaus wird nur zu ſchaffen ſein,

wenn die proteſtantiſche Welt in weiten Kreiſen

die Sache des Lutherfeſtſpielvereins als die

Ät erkennt und thatkräftig für dieſelbe

eintritt.

So wenden wir uns denn an alle Diejenigen,

denen es am Herzen liegt, daß die durch das

Lutherjahr, herbeigeführte Kräftigung und Er

weiterung des proteſtantiſchen Bewußtſeins er

halten bleibe und zunehme, und welche in der

Wiederholung des Devrient'ſchen Lutherfeſt

ſpiels mit uns ein Mittel erkennen, dies zu be

wirken, mit der Bitte, durch Beitritt zu dem

Lutherfeſtſpielverein die Verwirklichung des

Zieles zu ermöglichen.

Die Mitgliedſchaft wird durch die Zahlung

von mindeſtens 3 Mk. Jahresbeitrag an die

Kaſſe des Vereins erworben. Anmeldungen

nimmt der Kaſſirer des Vereins, Herr Hof

lieferant H. Schulze in Jena, entgegen, von

dem auch die Statuten des Vereins zu be

ziehen ſind. Wir bemerken, hierbei, daß den

jenigen Mitgliedern des Vereins, welche ſich

rechtzeitig vor der einzelnen Aufführung dazu

Ä an erſter telle Plätze geſichert

VCUDCll.

Für die diesjährigen Aufführungen des

Lutherfeſtſpieles iſt die Zeit vom 10. bis

23. Mai in Ausſicht genommen.

Jena im April 1885.

Redaction und Expedition Derſin W., Am Karlsbad 12.

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Soeben ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

LudIvvig Feuerbach.

Von C. N. Starcke,

Dr. phil.

gr. 8. geh. Preis M. 9. –

Verlag von Hoermann GoſtenoßLe in Jena.

In Mfghaniſtan unſ ſem Cſanat Buñara.
Reiſe der Ruſſiſchen Geſandtſchaft in den Jahren 1878/79

von Dr. J. H. Jaworskij.

Autoriſirte deutſche Ausgabe.

Aus dem Ruſſiſchen von Dr. Gd. Petri, Privatdocent in Bern.

Mit Illuſtrationen und 2 Karten. 2 Bände. gr. 8. 16 M.

Der Verfaſſer hat als Mitglied der Ruſſiſchen Geſandtſchaft im Laufe der Jahre

1878 und 1879 zweimal Buchara und Afghaniſtan beſucht und eingehende Quellenſtudien

dort gemacht. Das Werk bringt in feſſelnder und friſcher Darſtellung die mannigfaltigen

Erlebniſſe und Abenteuer des Verfaſſers, gleichzeitig die sei Ergebniſſe

über die geographiſchen, geſchichtlichen und politiſchen Verhältniſſe. Von allerhöchſtem

Intereſſe Ä die objectiv überraſchenden Mittheilungen über die engliſch-ruſſiſchen

politiſchen Beziehungen in Centralaſien.

Bad Landecker
Bahnstationen: Glatz, Camenz, Patschkau. Seit Jahrhunderten bewährte Schwefel-Natriumthermen

von 2320 R., besonders angezeigt bei Frauen- und Nervenkrankheiten. Trinkquellen, Wannen-, Bassin-,

Moorbäder, innere, äussere Douchen, Appenzeller Molkerei, irisch-römische Bäder, alle fremden Mineral

wässer. 1400“ Seehöhe; gegen Norden und Osten durch Höhenzüge geschützt. Klimatischer Kurort. Herr

liche, ausgedehnte Waldpromenaden dicht am Bade. – Besuch über 6000. Concert, Theater täglich. Reunions

wöchentlich. Kurzeit: 1. Mai bis October. Die Badeverwaltung. Birke, Bürgermeister

Neuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

e. - w Zeitſchrift für das geſammte Finanzweſen. Herausgegeben von

Finan -Archiv. Dr. G. Schanz, jvejÄöfeffj in Är Erſter Jahrgang.

V weites Heft. gr. 89. 517 Seiten. M. 12–

Riehl, W. H, Freie Vorträge. 2 FF " *

Zeitſchrift für Allgemeine Geſchichte, ÄÄÄÄ
Heft. gr. 8. M

X Und 532

Bayer*, Th. von, Reiſeeindride und Skizzen aus Rußland.
Mit 6 Illuſtrationen und 2 Karten. X und 616 Seiten. gr. S. M. 8.–

Lening, Fritz, Dree Wichnachten. ÄÄÄ
Elegant gebunden M. 6.–

- . Drittc ver

Schack, A, F. Graf von, Meine Gemäldeſammlung. Ä
Auflage. Nebſt einem Anhang, enthaltend ein vollſtändiges Verzeichniſ der Gemälde

ſammlung nach Nummern. Vund 371 Seiten. 8. M.3 – Elegant gebunden M.4.–
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Wirksamanste Brunnenkur bei allen Magen- u. Unterleibsleidcn (Leber-, Milz

Leiden, Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit) Mineral-, Sool-, Kiefernadel-, Gas- u. Moorbäder.

Luftkurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten.

Inhalationen für Hals- und Brustleidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie

Massage) Kaltwasser-Heilanst. Eleg Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester. Militair-,

Concerte. Theater. Réunions. Illuminationen, Feuerwerke. Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von RS. Nüxenſtein in Berlin,
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aufwieſen – ergänzten ſich beide Colonien vortrefflich. Was

in der einen fehlte, war hauptſächlich in der anderen vertreten.

Von den franzöſiſchen Gewerbetreibenden gehörten 63 pCt.

der Textilinduſtrie, 17 pCt. der Schneiderei, Poſamentirerei,

Handſchuh-, Schuh-, Hut- und Perrückenmacherei, 5/2 pCt.

der Gerberei, 4 pCt. dem Handel, 6 pCt. dem Bauhandwerk an;

bei den deutſchen Einwanderern dagegen zählten 42pCt.zÄ

gewerbe, 16 pCt. zur Müllerei, Bäckerei und Brauerei,

20 pCt. zum Bekleidungsgewerbe. Die Textilinduſtrie be

ſchäftigte nur 6 pCt. Mithin arbeiteten die letzteren mehr

für die Befriedigung der localen Bedürfniſſe, bereiteten die

Nahrungsmittel und betrieben die gröberen Induſtriezweige,

während die Franzoſen die feineren Branchen cultivirten

und für den Abſatz nach außen thätig waren. Eine

zweckmäßigere Vermittelung zwiſchen einander entgegenſtehen

den Intereſſen, die ſich auf dieſe Weiſe gegenſeitig förderten,

kann kaum gedacht werden.

Weniger vortheilhaft iſt die Anſiedelung der Franzoſen

im Ansbacher Fürſtenthum geweſen, das Markgraf Albrecht V.

zwar nicht in dem troſtloſen Zuſtande, in welchem er es

bei ſeinem Regierungsantritt gefunden hatte, aber immerhin

in einem der Verbeſſerung bedürftigen,Ä Sohne Johann

Friedrich im Jahre 1667 zurückließ. Hatte der Verſtorbene

ſo viel wie möglich Ordnung zu ſchaffen und Handel und Ge

werbe in Gang zu bringen geſucht, ſo fuhr der junge Fürſt

im Geiſte des Vaters fort. Ihm, der die hohen Schulen

Straßburg und Genf beſucht, Frankreich, die Niederlande und

Italien bereiſt hatte, erſchien die franzöſiſche Coloniſation als

ein paſſendes Mittel, ſein Ländchen zur Blüthe zu bringen.

Urſprünglich war Ansbach zur Anſiedelung auserſehen, als

jedoch in Regierungskreiſen Bedenken erhoben wurden, beſtimmte

man Schwabach zum Mittelpunkte, obgleich die lutheriſche Geiſt

lichkeit ſich ſehr gegen dieſes Vorhaben wehrte. Johann Friedrich

erlebte leider die Entfaltung des Coloniſationswerks nicht mehr,

da er ſchon 1686 in der Blüthe ſeiner Jahre ſtarb. Kurfürſt

Friedrich Ä von Brandenburg, der die Obervormund

ſchaft übernahm, mußte es fortſetzen. Aber obwohl er die

Privilegien, welche der verſtorbene Markgraf den einwandern

den Franzoſen bewilligt hatte, aufrecht erhielt und es auch

nicht an neuen Aufmunterungen fehlen ließ, hatte die franzö

ſiſche Colonie in Schwabach keinen rechten Erfolg. Was

die Ansbacher Räthe unter dem 13. Juni 1689 dem Kur

fürſten im Hinblick auf verſchiedene franzöſiſcherſeits ge

äußerte Wünſche mittheilten, ſcheint in der That ſpäter einge

troffen zu ſein. Sie beſchwerten ſich nämlich darüber, daß auf

die Franzoſen ſo beträchtliche Summen verwandt ſeien – „viel

tauſend Thaler vor Raißgelter, zum Häuſſerkauf, uff Walck

mühl und Häuſſergebäue“ daß man ſich aber eines rechten

Nutzens davon nicht verſehen könne „und kan man beyieziger

Beſchaffenheit kein Beſſeres hoffen und nicht abſehen, wie man

nur einmahl das Aufgewandte wieder völlig habhaft werden

möge.“

Wirklich erfuhr die Stadt Schwabach ihren Hauptauf

ſchwung erſt nach 1787, d. h. zu einer Zeit, als die franzöſiſchen

Elemente vom Deutſchthum längſt aufgeſogen waren. An

fangs – 1716 – waren über 500 Coloniſten, doch ſchon

zwanzig Jahr ſpäter zählte man nur 79 Familien mit etwas

über 300 Seelen, und die Bevölkerungsliſte des Jahres 1773

führte nur noch 13 Familienhäupter, 8 Wittwen und

3 Steuerfreie auf. Die Franzoſen wurden in Schwabach

namentlich hart bedrängt durch das geringe Entgegenkommen

der deutſchen Handwerker. Die Bortenwirker, die Chirurgen,

die Strumpfwirker – namentlich dem letzteren Induſtrie

zweige widmeten ſich die Deutſchen maſſenhaft – hatten

fortwährend Streit mit den Franzoſen und ließen dieſelben

nicht aufkommen. Doch verlangt es die Gerechtigkeit, zuzu

geſtehen, daß die letzteren es waren, welche gewiſſe Induſtrien

erſt überhaupt begründeten. Die Strumpfwirkerei z. B.

wurde in Schwabach aufgebracht durch Jacques Tronchin, die

Tapetenwirkerei durch Michel de Claravaur aus Paris.

Aber während jener Tronchin im Auftrage des Markgrafen noch

1698 viele ſeiner Gewerbsgenoſſen nach Schwabach kommen

ließ, hatte die Zahl der deutſchen Strumpfwirker ſich ſo raſch

vergrößert, daß im Jahre 1734 ſie über 100 betrug und die
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Deutſchen in der beide Nationalitäten gemeinſam umfaſſenden

Zunft die Oberhand hatten.

Hat ſomit die Schwabacher Coloniſation nicht den gleichen

Erfolg aufzuweiſen, wie dieÄ ſo verdient ſie immer

hin manches Lob, und ſo viel iſt jedenfalls ſicher, daß die

markgräflichen Coloniſations-Beſtrebungen dem Fürſtenthume

überhaupt zum Vortheil gereicht haben. Mit ihrer Hülfe

konnte Schwabach die traurigen Folgen des dreißigjährigen

Krieges überwinden und ſich nächſt Ansbach und Fürth zu

den bedeutendſten Orten des Fürſtenthums zählen.

Sehr lehrreich ſind Prof. Schanz' Auseinanderſetzungen über

den Gang der Induſtrie in beiden Fürſtenthümern. Es iſt

der ſo oft ausſichtsloſe Kampf der Hausinduſtrie gegen die

Fabrikinduſtrie, den er uns vorführt und in ſeinen einzelnen

Phaſen charakteriſirt. So gut ſich die erſtere gewerbliche Unter

nehmungsform im vorigen Jahrhundert hielt, ſo wenig hat

ſie auf die Dauer in beiden Gegenden ihre Exiſtenzberechtigung

nachzuweiſen vermocht. Es wäre freilich falſch, aus den Mit

theilungen über die Erlanger und Schwabacher Induſtrie den

Schluß ziehen zu wollen, daß der hausinduſtrielle Betrieb

überhaupt eine veraltete Form ſei. Nicht einmal von beiden

hauptſächlich geſchilderten Gewerbszweigen – der Strumpf

wirkerei und der Nadelinduſtrie – läßt ſich das behaupten.

Denn während die Erlanger Strumpfinduſtrie gegenwärtig völlig

darniederliegt und an eine Auffriſchung derſelben ſchwerlich ge

dacht werden kann, blüht der hausinduſtrielle Betrieb derſelben

in Apolda, Zeulenroda, in Württemberg und in Sachſen.

Andere Induſtriezweige, wie die Handſchuhnäherei und die Bürſten

macherei gedeihen in der hausinduſtriellen Form in Erlangen

zur Zufriedenheit. Es liegt mithin die ſchwache Lebensfähig

keit mancher hausinduſtriellen Betriebe nicht gerade an den

Eigenthümlichkeiten dieſer Unternehmungsform im Allgemeinen,

als vielmehr an einer Geſammtheit von Bedingungen, techni

ſcher wie ökonomiſcher Art. Die Wirkungen dieſer Factoren

im Einzelnen klargeſtellt zu haben, iſt ein entſchiedenes Ver

dienſt des Verfaſſers.

Nicht minder wichtig wäre einmal eine Darſtellung über

die Entſtehung der Hausinduſtrie wie Prof. Schanz ſie z. B.

bei der Schwabacher Nadelinduſtrie in Kürze giebt. Meiſt

eriſtirte in der Epoche, mit deren Schilderung der Ver

aſſer anhebt, der handwerksmäßige Betrieb nicht mehr aus

chließlich, ſondern war neben ihm der hausinduſtrielle ent

ſtanden, eine offenbar damals noch nicht alte Form, bei

der einige Unternehmer eine Reihe von Handwerkern – die

ſogenannten Heimarbeiter – in deren eigenen Behauſungen

beſchäftigten. Sie ſtellten den Webſtuhl oder Wirkſtuhl –

zur Ausübung des Gewerbes und ſorgten für denÄ der

angefertigten Producte in der Ferne. Wann mag wohl dieſe

Form, die jedenfalls ſchon den Charakter der Großinduſtrie zur

Schau trägt, zuerſt in Deutſchland aufgekommen ſein und in

welchen Gewerben? Vermuthlich iſt dieſer Uebergang von der

handwerksmäßigen Form zur hausinduſtriellen an den einzelnen

Orten nicht in gleicher Weiſe vor ſich gegangen und dürfte je nach .

dem Fortſchritt auf gewerblichem Gebiete hier früher dort ſpäter

eingetreten ſein. Daß ſie eine Vorſtufe zu der heute inner

halb der Fabriken ausgeübten Großinduſtrie geweſen iſt, wird

nicht in Abrede geſtellt werden können. Um ſo weniger, als

auch in England dieſes Aufkeimen der Hausinduſtrie kurz

vor der großartigen Entfaltung des Fabrikweſens beobachtet

worden iſt. Eine ebenſo genaue und zuverläſſige Unterſuchung,

wie Prof. Schanz ſie uns für die Zeit von 1680 bis 1880

über den Kampf zwiſchen Fabrik- und Hausinduſtrie bietet,

über den vor dieſem Zeitraum ſich abſpielenden Proceß,

über den Kampf zwiſchen Handwerk und Hausinduſtrie wäre

eine ebenſo dankenswerthe Forſchung. .

Ging in Erlangen die hausinduſtrielle Strumpfwirkerei

zu Grunde, ſo hat die ebenſo betriebene Nadelinduſtrie in

Schwabach ſich in eine glänzend rentirende Fabrikinduſtrie

verwandelt. Dieſes Gewerbe, echt deutſchen Urſprungs – es

wurde in der Gegend von Nürnberg, Pappenheim u. ſ. w.

ſeit alter Zeit betrieben – kam im Jahre 1633 zuerſt nach

Schwabach, wo es in handwerksmäßiger Form geübt

wurden. Um 1725 waren 27 Meiſter und ebenſo viele Geſellen

vorhanden. Dieſe Zunahme aber ergab einen der Gründe,
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die auf die Hausinduſtrie führen – die maſſenhafte Product

tion nämlich, die ihren Abſatz nicht mehr am Erzeugungsorte

findet, ſondern ihn in der Weite ſuchen muß, wozu die „Ver:

leger“ nöthig ſind. So wird bereits ſeit 175) die handwerks

mäßige Ordnung des Gewerbes eine hausinduſtrielle – für

etwa 100 Jahre. Dann verſchaffte ſich ſeit 1851 die Anwen

dung der Maſchine ſo große Bedeutung, daß die Hausarbeit

mehr und mehr zurückgedrängt wird. Man verſucht es mit

Vereinswerkſtätten und gemeinſchaftlich gekauften Maſchinen

garnituren. Aber die Fabriken kommen auf und ihnen iſt es

zu danken, daß das Nadelgewerbe in Schwabach eine Welt

induſtrie geworden iſt, deren Abſatz bis nach Egypten, Indien

und China reicht. Vor dem jetzigen Fabrikarbeiter hatte der

alte Heimarbeiter – fügt Profeſſor Schanz hinzu – kaum

viel voraus. Der herbeigeführte Umſchwung muß alſo auf

Rechnung des Unternehmers geſetzt werden. Sehr mit Recht

verweilt der Verfaſſer daher nachdrücklich auf der eminenten

Bedeutung deſſelben für die Entwickelung der Induſtrie. Allen

Denen, welche heut zu Tage immer nur an die Lage der Ar:

beiter denken und den Unternehmer, der ſie beſchäftigt, darüber

ganz vergeſſen, kann das Studium der Erlanger und Schwa

bacher Induſtrie nicht genug empfohlen werden. In der Geſchichte

derſelben erſcheint der Unternehmer „ſo recht als das Haupt,

als die Seele der Induſtrie“, ohne deſſen Führerſchaft Alles

dahin welkt. „Von ſeiner Tüchtigkeit hängt in erſter Linie

der Wohlſtand und das Gedeihen des Gewerbes und des

Gemeinweſens ab. Die Maſſe, mag ſie noch ſo fleißige,

emſige Hände haben, zeigt ſich unfähig, entſcheidende Wendun

gen mitzumachen, an der Spitze des Fortſchritts zu bleiben,

die Abſatzquellen zu erſchließen; ſie geräth in Noth und Elend,

wenn der Unternehmer verſagt.“

<Literatur und Kunſt.

Antike und moderne Tragik.

Von Julius Duboc.

In den kürzlich erſchienenen, ſehr ausführlich behandelten

„Grundzügen der Tragiſchen Kunſt“ von G. Günther“), deſſen

werthvoller und intereſſanter philologiſcher Theil hier außer

Betracht bleiben ſoll, vertritt der Verfaſſer die Anſicht, daß

Aeſchylos und nicht Sophokles die antike Tragödie in ihrer

vollen Reinheit darſtelle, der jüngere Meiſter habe ſie techniſch

vervollkommnet, nach dem Kunſtgeſetz der Tragik hin aber

geſchädigt. Man werde ſich daran gewöhnen müſſen, als

die höchſten und vollkommenſten Muſter altgriechiſcher Tragik

nicht einen Oedipus und eine Antigone, ſondern einen Oreſtes

und einen Prometheus anzuſehen. Und weiter: „durch Aeſchylos

iſt der Begriff des Tragiſchen gewonnen und für alle Zeiten

feſtgeſtellt“. Dieſer Begriff iſt wohl noch der Ausgeſtaltung,

nicht aber der Alterirung mehr fähig; Aeſchylos kommt in

ſeinen Tragödien überall „der Forderung einer gerechten

Verhältniſ mäßigkeit von Schuld und Sühne nach“, er

ſtellt jene Tragik der poetiſchen Gerechtigkeit dar, „welche in

allem Weſentlichen mit unſerem Kunſtſtandpunkt zuſammen

trifft.“

„Von den Helden des Aeſchylos“ --- ſagt der Verfaſſer

an einer anderen Stelle ſeiner Schrift – „gilt, daß in ihrer

Bruſt ihres Schickſals Sterne ſind, von ſeinen Göttern, daß

ſie mit ihrem eigenmächtigen, Zorn, Rache, Neid bekundenden

Eingreifen in den tragiſchen Conflict ganz fern bleiben und

nur Zeus mit Moira vereint, den Begriff des ewigen Rechts

verkörpert, zur Vollſtreckung deſſelben ſich der untergeordneten

Götter bedient. Der Menſch kennt jenes ewige Recht und

*) Grundzüge der Tragiſchen Kunſt, aus dem Drama der Griechen

ntwickelt von G. Günther. Leipzig. W. Friedrich. 1885.

Geſetz, aber Leidenſchaftlichkeit, Sinnlichkeit, Herrſchbegier,

Ehrgeiz, Rachſucht verblenden ihn, –– aus eigenem Fehltritt

verſtrickt er ſich in das ungeheure Verhängniß.

So ſteht der Aeſchyliſche Held an ſich frei da, nur ge

bunden an das Sittengeſetz der Weltordnung, und es ſteht in

ſeiner Wahl, ob er ſich dieſem willig unterordnen, oder die

Bande ſprengen will, die ihn an daſſelbe ketten. Und ſo muß

es ſein, wir erkennen hierin einen Grundſatz, der für die

Tragik aller Zeiten Geltung fordert.“

„Wir erkennen“ – worauf gründet ſich dieſe Erkennt

niß, inſoweit ſie nicht eine einfache Ableitung aus dem, dem

Verfaſſer beſonders zuſagenden Theil der griechiſchen Tragik

iſt? Wir finden, daß hinſichtlich dieſes ſchwierigen Punktes

die Ueberzeugungen des Autors ſehr viel ſtärker ſind als ſeine

Argumente. Dem echten Künſtler vindicirt er ein für allemal

den Standpunkt „der naiven Gottinnigkeit“. Die Philoſophie

halte er ſich möglichſt weit vom Leibe. Ihre Speculation

kann ihn nicht fördern. Der Künſtler will erfreuen, tröſten,

erheben. Deshalb iſt ſein Beruf, das Gleichgewicht und die

Harmonie darzuſtellen. Das Werk der Kunſt iſt: „Sittlich

keit geſchaut im Spiegel der Sinnlichkeit. Da haben wir den

Urſprung, da das Ziel aller Kunſt, aller Künſte.“

Dem Verfaſſer iſt es aber, indem er ſo ein geſondertes

Gebiet für die Kunſt beanſprucht, unabhängig und in gewiſſem

Sinn höher denn alle Vernunft, indem er ihr eine „tiefinnerſte

Verwandtſchaft des Göttlichen“ beilegt, für die ſie keines Be

weiſes bedarf, indem er ſie ſo auf die Höhe eines religiös

ethiſchen Princips hinaufhebt, tiefer Ernſt mit der Wahr

haftigkeit derſelben. Das will ſagen: als „Verkünderin

göttlicher Harmonie“ darf ſie ſich nicht etwa hinſtellen, weil

ſie aus einer ſelbſtgeſchaffenen ſchönen Traum- und Idealwelt

herab den armen Sterblichen, kraft ihres Berufes zu tröſten

und zu erfreuen, den Labetrunk des ſchönen Scheins bieten

ſoll, ſondern weil Harmonie in Wahrheit die Schöpfung im

Innerſten ausſpricht. Des Dichters Prophetengeiſt läßt uns

einen Blick thun „in den tiefinnerſten Zuſammenhang der

Weltordnung“, er wird zum „Propheten der unvergänglichen

Idee im Werdeproceß des Staubes“ und dieſe Idee beſitzt er

„in einem höheren Bewußtſein des ewigen und gerechten

Gleichgewichts zwiſchen ſinnlich Endlichem und überſinnlich

Unendlichem“. Dieſe „Harmonie“, dies „ewige und gerechte

Gleichgewicht“ – eine ſehr allgemeine Formel! – enthält

nach des Verfaſſers Grundmeinung jedenfalls den Gegen

ſatz zu unverſchuldetem Leiden, es birgt in ſich als ethiſchen

Kern die tröſtliche Gewißheit, daß in der Weltordnung –

wenn auch in der unſichtbaren – Alles nach Verdienſt ge

regelt und Allen nach Gebühr zugemeſſen wird. „Allwaltende

Gerechtigkeit, ein ewiger gerechter Wille“ – und deshalb vor

der und durch die echte Tragödie, die uns, nach dem Vorbild

des Aeſchylos, dies in Schuld und Sühne zeigt: „durch

Rührung und Erſchütterung zu der fröhlichen Gewißheit: ſo

Ä nicht anders muß es ſein, wenn eine Gerechtigkeit

ebt.“

Nun fragen wir den Verfaſſer billig nach der letzten

Quelle ſeiner Gewißheit, daß grade in dieſem Sinn ein „all

gerechter“, d. h. Allen gerecht werdender „Zuſammenhang der

Weltordnung“ beſteht.

Die äußere Erſcheinungswelt lehrt es ihn ſicher nicht,

das gibt er ſelbſt zu, deshalb erklärt er ihre Wahrheit für

„bloßen Schein“ gegen die „ideale Wahrheit, welche dem Weſen

der ſittlichen Weltordnung entſpricht.“ Indem er dieſe einfach

an die Stelle der erſteren ſetzt, meint er, daß er „den Zwie

ſpalt zwiſchen ſinnlichem und ſittlichem Princip verſöhnt“

und er nennt „Idealiſirung der ſinnlichen Welt“, wenn er

die reale Wahrheit auf den Kopf ſtellt.

Ich ſtehe trotz meines Widerſpruchs in dieſem Punkt

dem Verfaſſer in mancher Hinſicht näher, als es wohl den

Anſchein haben dürfte. Ich begegne mich nicht allein mit ihm

in der Abneigung gegen die Tragik von heute, ich halte nicht

allein, wie er auch, wenig von dem Schlagwort „jeder wahre

Dichter vernehme deutlich den Pulsſchlag ſeiner Zeit“

(der doch ein ſehr krankhafter und anormaler ſein kann), und

verwerfe mit ihm den Ausſpruch O. Klaar's in der „Ge

ſchichte des modernen Dramas“: „Die Tragödie der Gegen
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wart ſchließt mit einem troſtloſen Fragezeichen“, ſondern

ich erblicke auch wie er in der Welt eine mit ſittlichem Gehalt

erfüllte Weſenheit „eine Welt nicht des Zufalls und der

Willkür, ſondern der ſittlichen Idee“, und im Gegenſatz zu

der ideenarmen, materialiſtiſch gefärbten Tagesmeinung zweifle

ich nicht daran, daß es ſich bei dem Seinsproceß des Univer

ſums, bei der Weltbewegung noch um etwas Anderes und

Weſentlicheres handelt als darum, hier auf Erden ein wohl

eingerichtetes Staatsweſen mit behaglichen und rationellen

Lebensbedingungen und allen „neueſten Verbeſſerungen“ her

zuſtellen. Aber ich entnehme aus Allem dem keine Berechtigung,

eine ſo offenkundig daliegende, ſo tauſendfältig auf jedem

Blatt der Geſchichte wie des täglichen Lebens bezeugte That

ſache wie die, daß es mit dem Individuum nach keinem ihm

gerecht werdenden Maßverhältniſ in der Weltordnung zugeht,

für „bloßen Schein“ zu erklären und das gerade Umgekehrte

als „ideale Wahrheit“ zu behaupten. Die Thatſache der

„Preisgebung des Individuums“ im Weltprozeß, die

Abweſenheit eines dem Individuum gerecht werdenden „Gleich

gewichts“, der Mangel einer in dieſem Sinn anzuſchauenden

„Harmonie“ iſt vielmehr die am meiſten charakteriſtiſche,

ſchmerzliche Frucht aller ſich nicht verblendenden Einſicht in

Das, was uns umgiebt, mögen wir es hoch oder niedrig an

greifen. Wenn wir dieſe Thatſache als ſolche anerkennen, ſo

folgt daraus aber noch nicht ihre Untröſtlichkeit für unſer

Bewußtſein, noch nicht, daß wir mit einem „troſtloſen Frage

zeichen“ abſchließen – wir müßten ja dann das Sein, wie

es nur ſein kann, d. h. die Weltvernunft, für etwas Untröſt

liches erklären – ſondern es folgt daraus nur, daß Troſt

und Erhebung auf dieſem Standpunkt abhängig ſind von der

Stärke unſeres Idealismus, d. h. von unſerer Hingebung an

die ſich im Weltproceß im Opfertod des Individuellen durch

ſetzende Idee, an die Entbindung des Geiſtes aus der Materie

reſp. Vergeiſtigung, der die Seinsbewegung zuſtrebt. Auf

dieſe „ideale Wahrheit“ läßt ſich auch, und zwar im ſtärkſten

Gegenſatz zum Materialismus, aber ohne andererſeits der

realen Wahrheit ins Geſicht zu ſchlagen, eine Tragik aufbauen.

Ich kehre, ohne dieſe Andeutungen weiter zu verfolgen,

wozu an dieſer Stelle der Raum fehlt, zu der Anſchauung des

Verfaſſers zurück und will da nur noch conſtatiren, daß ich

auch nicht einzuſehen vermag, wie es ſich mit ſeiner Annahme

einer allwaltenden Gerechtigkeit als Weltordnung, mit ſeiner

Betonung von: „ſo muß es kommen, wenn anders Recht und

Gerechtigkeit in der Welt beſtehen ſollen,“ reimt, daß er eine

Ausnahme geſtattet, nämlich das unſchuldige Leiden von Per

ſonen, die mit dem Schickſal hervorragender Perſonen ver

bunden ſind. An dieſen „vom Unglück Mitergriffenen“ darf

„Niemand Anſtoß nehmen“, denn ſie ſind „ſecundäre Ge

ſtalten“. Ja, da kämen wir ja zu einer „allwaltenden“ Ge

rechtigkeit für eine Ariſtokratie – ein Standpunkt, der das

Princip durchbricht und damit ſich ſelbſt aufhebt. Was für

die naive Anſchauung der griechiſchen Tragik möglich und

natürlich war, iſt es eben nicht für uns und wenn Jo und

Kaſſandra als ſecundäre Geſtalten unverdient leiden, ſo

werden wir nicht, ohne Anſtoß zu nehmen, ſie als „Ent

erbte“ außerhalb des Geſetzes der „Gerechtigkeit und Harmonie“

anſchauen können.

Die Tragödie hat es, ihrem Urſprung gemäß, zunächſt

mit hohen und göttlichen Dingen zu thun, und beſonders gilt

dies von dem älteſten Muſter der Gattung, der griechiſchen

Tragödie. Immer trägt ſie das Walten der Götter, der

Hüter des Rechts, im eigenen Buſen und rückt es alſo auch

vor das Bewußtſein der Zuſchauer. Darin beſteht kein

weſentlicher Unterſchied zwiſchen der Tragik des Aeſchylos und

der ſpäteren, namentlich des Sophokles. In dieſem, als dem

Vater der „Schickſals-Tragödie“, tritt nur der eigenthümliche

Zug auf, daß er in dem Oedipus die enge und unzulängliche

Formel, die Alles auf perſönliche Verſchuldung redueirt, durch

bricht, daß er in dem ſchuldloſen Leiden ein. Etwas aufſtellt,

das wie ein Keil in die naive Harmonie der allwaltenden

Gerechtigkeit hineinragt, das gewiſſermaßen ſchon eine Ahnung

von der Preisgebung des Individuums im Weltproceß in ſich

trägt. Die Bezeichnung Schickſals-Tragödie iſt im Grunde

irreführend, man vergißt darüber zu leicht, daß die Welt

ordnung, repräſentirt durch der Götter Rathſchluß, und

fromme Ergebung in dieſelbe, daß überhaupt der Sühne

gedanke der durchaus gemeinſame Boden der claſſiſchen antiken

Tragödie iſt, daß ſie mit einem Wort eine Weltordnungs

Tragödie iſt, d. h. eine ſolche, bei der der Blick auf der

Götter Walten dem Zuſchauer nie entſchwindet. Wenn es in

der Folgezeit damit anders wurde, ſo iſt das zunächſt nur als

eine ganz natürliche Entwickelung der Kunſt anzuſehen. Je

ferner die Tragödie ihrem urſprünglichen gottesdienſtlichen

Urſprung rückte, deſto mehr entſchwand ihr das Bedürfniß,

fortwährend den Blick in dieſe Richtung gebannt zu halten,

deſto mehr machte ſich daneben die Tendenz geltend, ſich als

ein Gebild zu geſtalten, das zunächſt keinen anderen Zweck

verfolgte als den, der dem unmittelbaren Kunſtbedürfniß Ge

nüge thut, ein Rührendes und Erſchütterndes und ein

Erhebendes und Verſöhnendes in Eins verſchmolzen zu

geben.

Das alſo unterſcheidet zunächſt die moderne Tragödie

von der aktclaſſiſchen, daß jene nicht unbedingt Weltordnungs

Tragödie iſt und zu ſein braucht. Sie kann den ungeheuren

Rahmen ausfüllen, der ſich in dem Blick auf das Weltganze,

ſeine Geſchichte und Geſetze, dem modernen Bewußtſein auf

thut und der dann wahrlich, wie oben ſchon angedeutet, etwas

ganz Anderes umfaßt, wie die naive Tragik des Aeſchylos, ſie

kann ſich dadurch eine weltgeſchichtliche Schickſals-Tragödie er

ſchaffen, aber ſie iſt nicht unbedingt daran gebunden. Wer

denkt bei Kabale und Liebe, bei Romeo und Julia an der

Götter Rathſchluß und Walten? Dazu kommt ein Anderes.

Die Unterſcheidung im Drama ging zunächſt auf den einfachſten,

größten aber auch gröbſten Gegenſatz von Ernſt und Heiter,

Trauer und Luſt, Tragödie und Komödie.

Aber eine feinere Unterſcheidung und danach bemeſſene

feinere Begriffsſchattirung konnte nicht ausbleiben. Ob der

Held in einer ernſten Verwickelung ſiegt oder untergeht und

ſtirbt, ob es in dem vorgeführten Ereigniß bei einem grollen

den Donner und Wetterleuchten verbleibt oder ein vernichten

der Ausbruch folgt, iſt in ſeiner ethiſchen Tragweite ſo

himmelweit von einander verſchieden, in dem letzten Fall iſt

die Erſchütterung ſo ſehr geſteigert, die Erhebung nothwendig

– nothwendig, weil ein Aufſchwung, der über die Individual

Griſtenz hinaus reicht, zu erfolgen hat – ſo transſcen

den ter Natur, daß Beides nicht mehr zuſammengehalten

werden konnte. So ſchied ſich in der Entwickelung der

modernen Kunſt das ernſte Drama von der Tragödie, die

bei den Griechen noch vereint ſind, letzterer fiel die in dem

Tod und Untergang des Helden höchſt geſteigerte, ganz eigen

artige Wirkung zu und das iſt alſo der zweite weſentliche

Unterſchied der modernen von der altclaſſiſchen Tragödie. Jene

hat als charakteriſtiſchen Stempel Das, daß ſie den Sieg der

als Ideal dargeſtellten Idee der Vollendung im Untergang

des Helden vorführt. Die Idee, das Princip der Vollendung,

repräſentirt im Gegenſatz zum nackten Sein das Sittlich -

keit s Ideal (Pflicht, Recht) einerſeits und das Schönheits

Ideal (Liebe) andererſeits oder als höchſte Stufe die Ver

einigung von beiden im Gegenſatz zu deren Vereinzelung.

Auf dieſen ethiſchen Grundlagen ruht die moderne Tragödie.

Da der Verfaſſer Alles nach dem Paradigma des Aeſchylos

bemißt reſp. nach ihm zuzurichten bemüht iſt, ſo kommen bei

ſeiner Betrachtung der modernen Tragödie theilweiſe ſehr ge

waltſame Gliederverrenkungen vor. Shakeſpeare und Schiller

gelten doch auch ihm weit überwiegend als Muſter, gleich

zeitig muß aber Alles auf Schuld und Sühne klappen. So

ſehen wir denn in Romeo und Julia „die Opfer einer

Liebe, die ſich vermißt, alle Schranken zu durchbrechen, in

denen ſie doch feſtgebannt ſind“ (alſo Vermeſſenheit), in

Ferdinand „die unbeſonnene That der Eiferſucht gegen eine

Geliebte, die er doch ſeinem Stande und ſeiner Familie zum

Trotz ſich erhalten wollte“. Die Schuld wird vornehmlich

darin geſetzt, daß auch hier zu leidenſchaftlich vorgegangen

wird. Die ſocialen Verhältniſſe, welche trennen, ſind zwar

„engherzig“, durften aber doch „von Denen, die mit ihnen zu

rechnen haben, nicht ohne Weiteres ignorirt werden“.

Welche Vorſtellung von der Liebe! Und was heißt „ohne

Weiteres“? Sollte Ferdinand etwa, ehe er ſeinem Herzens
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Ohne eineÄ der Geneſis dieſes ſehnlichen Ver

langens des Volkes, welches der Verfaſſer richtig als den

deutſchen Einheitstraum bezeichnet, iſt darum auch ein Ver

ſtändniß der Erfüllung dieſes Traumes und der Grundlagen,

auf denen das neue Reich beruht, nicht möglich. So rück

wärts vorſchreitend mußte alſo Jaſtrow, bevor er die Grün

dung des neuen Reiches ſchilderte, die Grundelemente dieſes

rein idealen Einheitsſtrebens klar legen; und da dieſer Ein

heitstraum eben nur dadurch entſtehen konnte, daß die frühere

ſtaatliche Zerſplitterung den Bedürfniſſen des nationalen Geiſtes

nicht entſprach, ſo mußte wiederum, um den Traum zu er

klären, die vergangene Zerſplitterung zur Darſtellung gebracht

werden. So entwickelt ſich in der Löſung dieſes einen großen

Problems eine Zuſammenfaſſung aller der idealen und realen

Momente unſerer nationalen Geſchichte, welche für die Ent

ſtehung des Einheitstraumes und des nationalen Bewußtſeins

von entſcheidender Bedeutung geweſen ſind, eine Zuſammen

faſſung, welche als der erſte gelungene Verſuch betrachtet

werden darf, aus der Fülle einzelner Reſultate, welche die

moderne Geſchichtsforſchung auf dem Gebiete der nationalen

Geſchichte überhaupt gewonnen hat, ein einheitliches, auf

wiſſenſchaftlicher Grundlage beruhendes Bild dieſer nationalen

Geſchichte von einem ganz beſtimmt begrenzten und genau

firirten Geſichtspuncte aus zu entwerfen. Denn ſo umfaſſende

und großartige Früchte die Forſcherthätigkeit unſeres Jahr

hunderts auf dieſem Gebiete auch gezeitigt hat, ſo beſitzen

wir doch noch immer kein einheitliches Werk, welches die

deutſche Geſchichte in ihrem ganzen Umfange umfaßte. Wenn

nun von Jaſtrow, freilich eben nur für eine, wenn auch die

hervorragendſte, Seite des nationalen Lebens dieſer ſchwierige

Verſuch unternommen wird, ſo darf man natürlich in dem

Rahmen eines mäßig ſtarken Bandes auch nicht annähernd

eine erſchöpfende Behandlung der vorhandenen Probleme er

warten; es iſt ein großer und kühner Entwurf oder, wie es

der Verfaſſer ſelbſt ausdrückt, der Rahmen, in welchen eine

erſchöpfende Behandlung des Gegenſtandes eingezeichnet werden

könnte; er begnügt ſich damit, die Grundlinien zu zeichnen

in der ſicheren Erwartung, daß der Leſer im Stande ſein

werde, die eigenen Kenntniſſe dem gegebenen Rahmen ein

zufügen. Er mußte deshalb von allem Detail an Perſonen

und Thatſachen, welches man von einem erſchöpfenden Ge

ſchichtswerke verlangt, abſehen, um die Grundlinien in mög

lichſter Klarheit hervortreten zu laſſen.

Das Werk iſt ſeiner ganzen Anlage nach in drei große

Haupttheile getheilt, welche der Verfaſſer. „Vielheit“, „Ein

heitstraum“, „Einheit“ betitelt hat. Dieſe Theile bezeichnen

nicht beſtimmte Perioden, ſo daß etwa in dieſen drei Ab

ſchnitten eine ſtreng chronologiſche Entwickelung repräſentirt

wäre, im Gegentheil bemüht ſich der Verfaſſer, nachzuweiſen,

wie dieſe drei Entwickelungsreihen neben einander herlaufen,

wie die Keime der einen in der andern enthalten ſind, wie

ſich eben in den Zeiten der „Vielheit“, der Zerſplitterung,

der nationale Gedanke erſt in verſchwommener, faſt unbewußter

Form regt, wie er dann in der weiteren Entwickelung des

„Einheitstraums“ immer beſtimmtere Geſtalt annimmt, bis

er zu einem wirklichen nationalen Erwachen führt. Deshalb

eben wird jede dieſer Gedankenreihen durch alle Phaſen der

deutſchen Entwickelung hindurch verfolgt, daſſelbe Ereigniß

im Laufe der Darſtellung oft von dieſen drei verſchiedenen

Geſichtspuncten aus beleuchtet, bis dann die Fäden aller drei

Entwickelungsreihen in der wirklichen Schöpfung der deutſchen

Einheit, wie wir ſie in unſeren Tagen ſich vollziehen ſahen,

zuſammenlaufen. Und wie in der prächtigen Unterſuchung

über die Entſtehung und allmähliche Weiterbildung der Kaiſer

ſage (Kyffhäuſerſage) die Keime des Einheitstraumes eben in

der Ä ärgſter Zerſplitterung und Schwäche nachgewieſen

werden, wie mit Recht betont wird, wie gerade dieſe Zer

ſplitterung die Vorbedingung für den Einheitstraum geweſen

iſt, ſo wird auf der andern Seite mit voller Klarheit nach

gewieſen, wie der Grund zu jener Zerſplitterung ſelbſt in

letzter Linie ſchon in der Zeit zu ſuchen ſei, welche nach außen

hin als die der glänzendſten ÄÄÄ des deutſchen

Kaiſerthums zu betrachten iſt. Ohne in der Frage nach der

Berechtigung oder Nichtberechtigung der univerſalen Tendenzen

des früheren Kaiſerthums ſich auf die Seite der einen (von

Sybel) oder der andern Partei(Ficker)zu ſtellen, weiſt Jaſtrow nur

die rein thatſächlichen Folgen nach, welche dieſe Univerſalität

der oberſten Reichsgewalt für die Entwickelung des rein deutſchen

Gedankens gehabt hat; er betont mit Nachdruck, daß eben dieſer

univerſale Charakter des Kaiſerthums der Ausbildung eines ſpe

cifiſch deutſchen Nationalcharakters die ſchwerſten Hinderniſſe be

reitet hat. Indem die gemeinſamen Aufgaben, welche die Nation

zu löſen unternahm (Kaiſerzüge, Kreuzzüge, Reformation #
immer im Weſentlichen univerſale waren, lernte ſie zwar ſich als

Ganzes, Zuſammengehöriges, aber nicht als etwas von anderen

Staaten Verſchiedenes, ſpecifiſch Deutſches fühlen. Im Karo

linger Weltreiche waren die deutſchen Stämme eben ein Theil

eines größeren Ganzen, und indem das ſpätere Kaiſerthum

den Charakter des Karolingiſchen Weltreiches aufrecht zu er

halten oder ſtets zu erneuen verſuchte, vermochte es die in

engerem Sinne national-deutſchen Aufgaben nicht zu löſen.

Neben dem Weltreiche, welches eine Reihe von Völkern um

faßte, gab es nicht eigentlich eine deutſche Nation, ſondern nur

deutſche Stämme: nach außen hin erſchien der „römiſche“ Kaiſer

nach wie vor als der Herr der Welt; daß er daneben König

von Deutſchland war, trat für die Außenſtehenden in den

Hintergrund; ein eigentlich national-deutſches Königthum hat

es nach Jaſtrow's Auffaſſung während der ganzen Dauer

der Kaiſerherrſchaft nicht gegeben. Der Begriff einer deutſchen

Nation ſcheint den Zeitgenoſſen bis tief ins 13. Jahrhundert

hinein gefehlt zu haben. Als Symptom hierfür führt Jaſtrow

die eigenthümliche Thatſache an, daß noch im zwölften Jahr

hundert eine unſerer hiſtoriſchen Quellen, welche erklären will,

wieſo Heinrich VI. als Kaiſer der Fünfte dieſes Namens ſei,

gar nicht auf den Gedanken kommt zu ſagen, daß Heinrich I. nur

deutſcher König geweſen ſei, ſondern dies unwillkürlich ſo

ausdrückt, daß er ſagt, der erſte Heinrich wäre nicht Kaiſer,

ſondern nur „Herzog der Sachſen“ geweſen.

Gerade an dieſer Stelle hätte es dann allerdings Jaſtrow's

Aufgabe ſein müſſen, dieſen vereinzelten Anſatz eines wirk

lichen, rein deutſchen Königthums, wie er ſich in Heinrich I.

darſtellt, einer eingehenderen Würdigung zu unterziehen, als

dies geſchehen iſt. Je mehr man ſeiner Auffaſſung über den

univerſalen oder ſagen wir internationalen Charakter des

Kaiſerthums zuſtimmt, um ſo mehr muß man verlangen, daß

dieſer erſte Ä Anſatz einer rein nationalen Politik in der

umfaſſendſten Weiſe berückſichtigt worden wäre. Hier ſcheint

uns in der That eine empfindliche Lücke der Darſtellung des

Verfaſſers zu liegen, die auch dadurch nicht ausgefüllt wird,

daß in den Anmerkungen auf die große Controverſe in der

Auffaſſung über dieſen König kurz hingedeutet wird. Das

Königthum Heinrich's I. ſteht dem modernen nationalen

Staate zweifellos näher als das geſammte Kaiſerthum, wie

wohl dieſes die Macht und das Anſehen des deutſchen Na

mens nach außen hin in weit höherem Grade gefördert hat.

Daß Jaſtrow hierüber ſo flüchtig weggegangen iſt, erſcheint

um ſo auffallender, als er dieſe Sachlage dem ſpäteren deut

ſchen Königthum gegenüber mit voller Klarheit erkannt hat.

Er weiſt mit Recht darauf hin, daß die Fortentwickelung des

nationalen Bewußtſeins dadurch, daß die ſpäteren Könige ſeit

Rudolph von Habsburg nicht mehr in demſelben Maße wie

die Ottonen, Salier und Hohenſtaufen auf die Erhaltung der

univerſalen Weltherrſchaft Gewicht legten, eher gefördert als

gehemmt worden iſt. Und mit unbefangener Objectivität weiſt

er trotz der von ihm beklagten Zerſplitterung, die durch die

Entſtehung des Territorialfürſtenthums hervorgerufen wurde,

doch auch wieder darauf hin, welche Bedeutung eben dieſes

Stammesleben in den Territorialſtaaten für das Aufkommen

eines national-deutſchen Bewußtſeins gehabt hat, ſo ſehr die

Ä auch zur Schwächung der Reichsgewalt beigetragen

haben.

Gerade dieſe Entwickelung der Territorien aus den Volks

herzogthümern und doch wieder im Gegenſatz zu denſelben hat

Jaſtrow mit bewundernswerther Klarheit geſchildert: eben in

ihr lag Vorbedingung und Nothwendigkeit der Form des

nationalen Staates, welche ſeitdem die herrſchende in Deutſch

land geblieben iſt, der Form des Reichs, des Staates über

Staaten. Und mit vollem Nachdruck weiſt er darauf hin, daß
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Eine Biographie Emerſon's.

Von H. Zimmern.

Es iſt keine übertriebene Behauptung, daß ſeit der

amerikaniſchen Unabhängigkeitserklärung Niemand einen ſo

mächtigen Einfluß auf die intellectuelle Entwickelung ſeiner

Nation ausgeübt hat als Ralph Waldo Emerſon. Er

war der poetiſche Seher der Neuen Welt, der Mann, welcher

ſein Volk zuerſt aus dem rein materiellen Sinnen auf Geld

erwerb aufgerüttelt und für ideale Intereſſen empfänglich ge

macht hat. Trat er auch nicht ſelbſt organiſirend auf, ſo

ſtand er doch als treibende Kraft hinter vielen organiſirenden

Perſönlichkeiten, ihnen erhabene Ideen einflößend, ihre An

ſichten erweiternd und ſo ein Verengen ihres Geſichtskreiſes

verhindernd, wozu ſolche Leute in Folge des Concentrirens ihrer

Gedanken auf einen ſpeciellen Gegenſtand ſtets neigen. Es

iſt ſchwer, Emerſon in eine beſtimmte Claſſe zu verweiſen,

und gleich ſchwer, ſich, nachdem man ihn geleſen hat, ſeinem Ein

fluſſe zu entziehen. Drei Jahre ſind nunmehr verfloſſen, ſeit

der vornehmſte Denker Amerikas abgerufen ward zur

großen Mehrheit, und jetzt iſt ein Buch über ihn erſchienen,

deſſen Autor in ſeiner Art ebenfalls groß daſteht. Es iſt

dies der als Verfaſſer vieler witziger, ſatyriſcher Eſſays, als

Dichter undRomancier bekannte Oliver Wendell Holmes, ein

perſönlicher Freund Emerſon's, und, obwohl derſelbe ſein

Werk nicht als eine Biographie betrachtet wiſſen will, gibt

er uns in dem knappen Umfang eines beſcheidenen Büchleins

ein vollſtändiges Bild von dem amerikaniſchen Apoſtel des

Transſcendentalismus, wie er lebte, ſchrieb und lehrte.

„Meines Erachtens wird die Biographie eines Menſchen

ſtets auf deſſen eigene Koſten geſchrieben. Er liefert nicht

allein die Thatſachen, ſondern auch den Bericht darüber. Ich

meine, daß alle Biographien Autobiographien ſind. Nur

Das, was der Mann ſelbſt von ſich ſagt, wird bekannt

und geglaubt.“ So ſchrieb der Mann, deſſen Leben Holmes

uns vorzuführen ſucht, und der Ausſpruch iſt hier ſo zutreffend,

wie bei irgend einem Autor, den man nennen kann. Emerſon

zeichnet ſich ſo vollkommen in ſeinen Schriften, daß ein auf

merkſamer Leſer daraus das Weſen des Verfaſſers Zug für

Zug erſieht und ſich nur noch über die Zufälligkeiten, welche

denſelben in Raum und Zeit individualiſiren, zu informiren

braucht. Aber die Welt beſitzt eine natürliche und verzeih

liche Neugier hinſichtlich dieſer Zufälligkeiten, und vielleicht um

ſomehr, wo es ſich um einen Mann handelt, der ſo feſt an

die erbliche Uebertragung gewiſſer Eigenthümlichkeiten glaubte.

Andererſeits läßt ſich auch hier wieder ein Ausſpruch

Emerſon's anführen. Er ſagt ſehr richtig: „Große Geiſter

haben die kürzeſten Biographien. Ihre Vettern wiſſen nichts

von ihnen zu erzählen; ſie lebten in ihren Schriften, und ſo

führten ſie im Hauſe und auf der Straße eine ganz alltägliche,

unbedeutende Exiſtenz.“ Emerſon hielt ſein zeitliches Leben

ſeiner Philoſophie gemäß für einen ſo geringfügigen Umſtand

in der Laufbahn ſeines Weſens, daß ſeine Beziehungen zu

den Zufälligkeiten des Raumes und der Zeit als ganz unter:

geordnete Dinge erſcheinen. Indeſſen mußte er geboren

werden und die uns Alle umfangende Atmoſphäre theilen,

um ſich mit der Welt der Phänomene zu beſchäftigen. Seine

Bildung war ihm ſchon, ſo zu ſagen, vor der Geburt ver

heißen; und ſicher iſt, daß ſich in der geiſtigen Griſtenz ſeiner

Vorfahren ſchon viel von Dem bekundet hat, was durch ſein

Leben erfüllt ward. Er gehörte einer jener Familien Neu

Englands an, welche Holmes als „die akademiſchen Ge

ſchlechter“ bezeichnet und deren Mitglieder ſich ſchon ſeit der

alten Zeit der Colonien dem Gelehrtenſtand gewidmet haben.

Emerſons Stammbaum hatte vornehmlich eine lange Reihe

von Geiſtlichen aufzuweiſen. Sein Vater war unitariſcher

Prediger in Boſton, wo Ralph Waldo Emerſon am 25. Mai

1803 geboren wurde. Aus ſeinen Knabenjahren iſt wenig

bekannt. Man weiß nur, daß ſein Charakter in hohem Grade

durch ſeine Mutter und ſeine Tante beeinflußt worden iſt –

Frauen von außerordentlichem Geiſt und Wiſſen, die den

Plato ſtudirt hatten und eine unabhängige Denkweiſe beſaßen.

Einer ſeiner Schulkameraden ſpricht von ihm als einem

„Knaben von ſeelenvollem Ausſehen“. Er ſcheint ſich in der

zu haben. Als er Letztere verlaſſen hatte, bereitete er ſich zum

Geiſtlichen vor und erhielt alsbald eine Anſtellung an einer

der beſuchteſten Kirchen Boſtons. Hier gewann er ſofort eine

große Schaar andächtiger Hörer durch den Zauber ſeiner Rede,

und obwohl er ſein Amt nur drei Jahre lang inne hatte, iſt

ſein Wirken in der Religionsgeſchichte von Boſton als be

deutungsvoll verzeichnet. Er war auch der Erſte, der von der

Kanzel herab gegen die Sklaverei gepredigt hat. Bald gab er

indeſſen ſeine Stelle auf, weil ſeine Anſichten in Bezug auf

das heil. Abendmahl von denen ſeiner Amtsbrüder abwichen.

Hiermit emancipirte er ſich von den Feſſeln des kirchlichen

Dogmas. Von nun an wurde er der „privilegirte Freigeiſt“,

wie er ſich humoriſtiſch nannte; und als ſolcher hat er ſich

jedenfalls von höherem Werth für die Welt erwieſen, als

wäre er im Banne abgenutzter Dogmen und Inſtitutionen

geblieben.

Er hatte damals ſeine geliebte Gattin verloren, und um

die Wolke dieſes tiefen Kummers etwas zu verſcheuchen, unter

nahm er 1833 ſeine erſte Reiſe nach Europa. Zu jener Zeit

machte er ſeine Wallfahrten zu Coleridge, Wordsworth und

Carlyle, welche er mit großer Lebendigkeit in ſeinen „English

Traits“ geſchildert hat – ein Buch, das ohne Zweifel zu

den beſten und unterhaltendſten Schriften über England zu

zählen iſt. Mit Carlyle ſchloß er ein enges Freundſchafts

bündniſ, ſo verſchieden auch Charakter und Lebensanſchauungen

dieſer Beiden waren. War doch, wie Holmes ſagt, bei

Carlyle der Haß gegen das Unreale vorherrſchend, bei Emerſon

indeſſen die Liebe für alles Reale und Echte.“ Sie repräſen

tiren den weinenden und den lachenden Philoſophen; Carlyle

weinte zwar nicht – er ſchalt; und Emerſon lachte nicht, doch

ſelbſt in ſeinen ernſteſten Momenten lugte ein Lächeln hinter

der Wolke. Das Duett, welches ſie anſtimmten, war ein

Wechſelgeſang, der aus einem Miserere und einem Te Deum

beſtand; „De Profundis“ ſang der Eine, ein „Sursum

Corda“ der Andere. Aber Carlyle war es, der Emerſon

unter den Einfluß Goethes und der deutſchen Denker brachte,

die auf ſeine Anſchauungsweiſe ſo tief eingewirkt haben. Und

dies war genügend, um Emerſon zu größtem Danke gegen

Carlyle zu verpflichten.

Als Emerſon nach Amerika heimgekehrt war, ließ er ſich

in der neuengliſchen Stadt Concord nieder, dem Wohnort

eines anderen großen Amerikaners, Nathaniel Hawthorne's;

auch Longfellow hat längere Zeit in dem Orte gelebt, an

welchen ſich überhaupt von je an Beziehungen zum geiſtigen

Leben Amerikas geknüpft haben. Hier begann Emerſon ſeine

Thätigkeit als öffentlicher Vorleſer, in welcher Eigenſchaft er

ſich fortan zumeiſt ſeinen Lebensunterhalt verdiente. Seine

Vorträge, welche die verſchiedenſten Gegenſtände der Geſchichte,

Philoſophie und Belletriſtik behandelten, waren von einem

ganz neuen Geiſt durchdrungen, und das Publicum merkte

auch bald, daß es in Emerſon einen Lehrer neuer Ideen vor

ſich hatte. Einer ſeiner Zuhörer ſpricht von den Abenden, an

denen Emerſon Vortrag hielt, als „ſo bezaubernd, daß ſie

| gleich „Tauſend und einer Nacht“ waren.“ Eines ſeiner erſten

Themata war Milton, und Holmes findet eine Analogie

zwiſchen dem Vortragenden und ſeinem Gegenſtande. Er ſagt:

„Emerſon hatte gleich Milton das hohe Ziel, die Ideen

der Menſchen zu erheben; er beſaß „die Kraft zu inſpiriren“

in hervorragender Weiſe . . . . In Bezug auf Erhabenheit,

Lauterkeit und Adel des Charakters iſt er würdig, dem großen

Dichter und Patrioten an die Seite geſtellt zu werden, der

gleich ihm als Schulmeiſter begann und ſchließlich zu einem

Lehrer wurde, deſſen Schulhaus den Raum aller Gegenden

umſpannte, wo immer Engliſch geredet wird. Wer die

Charakterähnlichkeit Beider aufmerkſam verfolgt, dürfte die

ſelbe auch in ihren Schickſalen beſtätigt finden. Beide wurden

durch Auflehnung ihres Gewiſſens gegen die von ihnen ge

forderten Bekentniſſe dem geiſtlichen Amt abwendig Ä
Beide haben im erſten Mannesalter den Verluſt von Per

ſonen erlitten, die ihrem Herzen theuer waren, und dieſe be

Schule und auf der Univerſität nicht beſonders hervorgethan
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trauert in zarten melodiſchen Klageliedern. Leicht würden ſich

auch in ihrer Poeſie und Proſa viele Vergleiche nachweiſen

laſſen; aber irgend einen Menſchen, den wir im gewöhnlichen

Leben gekannt haben, mit dem ſeraphiſchen Sänger des

„Paradieſes“ zuſammen zu nennen, dürfte ein Tribut ſein, der

vermeſſen ſcheinen würde.“

Ein Eſſay über „Die Natur“ war die erſte im Drucker

ſchienene Arbeit Emerſon's, die er ein Jahr nach ſeiner zweiten

Verheirathung veröffentlicht hat. Dieſer Aufſatz erwies ſich

Vielen als „Eſelsbrücke“ für die Emerſon'ſche Philoſophie.

Die Arbeit war anders als irgend eine ſeiner früheren; es

wurde darin eine ſeltſam unbekannte Philoſophie verkündet,

gekleidet in die Sprache der Poeſie. Manches war myſtiſch

und unbeſtimmt, verſchiedene Ausdrücke boten ſogar zur

Parodie und zum Beſpötteln Anhalt, und man weiß, wie

ſcharf der Sinn für Humor bei den Amerikanern ausgebildet

iſt, und daß keine Sache oder Perſon von ihrer Spottluſt

reſpectirt wird. Doch, ſo rhapſodiſch er gehalten iſt, liegt in

dem Aufſatz ein bedeutender Fond von geſundem, praktiſchem

Sinn, und hier berühre ich einen Punkt, der Emerſon von

den meiſten Transſcendentaliſten der europäiſchen und vor

nehmlich der deutſchen Schulen ſo ſehr unterſcheidet, daß der

Name in ſeinem Fall faſt zu einer falſchen Bezeichnung wird.

Denn Emerſon war, obwohl ein Idealiſt, immerhin Amerikaner,

das heißt, ein Mann, der mit den Füßen ſehr feſt auf der

Erde ſtand, wenn er auch zu den Sternen emporſchaute. Er

war ein Idealiſt, der den Materialismus nicht ſcheute, er war

mehr ein intellectueller denn ein Gefühlsmyſtiker, und er war

ſtets vorſichtig. Nie gab er die Schnur ſeines Ballons frei,

nie ließ er denſelben über die Regionen hinausſteigen, in

welchen ein rationelles Weſen athmen kann. Uebrigens iſt es

Emerſon niemals Wunſch geweſen, ein Transſcendentaliſt zu

heißen, wie er ſich überhaupt an keine Specialbenennung oder

Claſſificirung gebunden haben würde. Der Name wurde ihm

beigelegt, nachdem er einen Vortrag über den Transſcen

dentalismus gehalten hatte, doch wenn man ihn gefragt hätte,

würde er denſelben ſicher abgelehnt haben.

Trotz ſeiner Annahme einer Philoſophie, welche ſich nicht

mit der methodiſchen und tühlen Beweisführung begnügt, iſt

er ſelbſt außerordentlich kritiſch und ſtreng in ſeinem Urtheil,

und daher iſt er nie in die Uebertreibungen verfallen, welche

manche ſeiner Anhänger charakteriſiren. Sein Beſtreben war,

die beſtändige Entwickelung der Wahrheit zu fördern, nicht

die Meinungen zu verſteinern. Eine von ihm gegründete

Zeitſchrift „The Dial“ (Die Sonnenuhr), an welcher mehrere

Jahre hindurch die vorgeſchrittenſten Denker Amerikas

arbeiteten, hat keinen geringen Einfluß auf die Nation aus

geübt. Dem Einfluß des „Dial“ iſt zum Beiſpiel die com

muniſtiſche Gründung der „Brook Farm“ zuzuſchreiben,

welcher verfehlte Verſuch, ein Gemeinweſen nach Fourier zu

ſchaffen, in Hawthorne's „Blithedale Romance“ ſo trefflich

geſchildert iſt. Doch auch in Bezug anf jenes Erperiment

wurde Emerſon von ſeinem geſunden Urtheil nicht im Stich

gelaſſen. Er beobachtete das Unternehmen aus der Ferne mit

Sympathie und Intereſſe, war aber keineswegs blind für die

ſchwachen Punkte des Planes, welche das Mißlingen herbei

führen mußten.

Inzwiſchen fuhr Emerſon fort, zu lehren und jeden Fort

ſchritt ſeiner Zeit zu vertheidigen. Machte ſeine kühne Ver

tretung der intellectuellen Freiheit einen bedeutenden Eindruck

auf die älteren Zuhörer, ſo kamen die jungen Männer, wie

Holmes ſagt, von ſeinen Vorträgen, als habe ein Prophet

zu ihnen geredet: „So ſpricht der Herr!“ Sein Optimismus,

ſeine die Welt umſpannenden Hoffnungen, ſein unerſchütter

licher Glaube an die ſittlichen Zwecke der Menſchheit und

Natur machten ihn beſonders zum Führer der Jugend geeignet.

In ſämmtlichen neun Bänden, die er geſchrieben hat, iſt nicht

ein einziger peſſimiſtiſcher Gedanke enthalten. Junge Leute

bedürfen des Optimismus, und Emerſon konnte ſich der hoff

nungsvollen Anſchauung des Weltalls ſo wenig erwehren, wie

Claude Lorrain umhin konnte, ſeine Landſchaften in Sonnen

licht zu tauchen.

Ohne Kirche und Kanzel beſaß Emerſon eine Gemeinde:

eine Gemeinde, die ſich mit den Jahren vergrößerte, die zuerſt

nur aus Hörern, dann aber aus Leſern beſtand. Dieſe Ge

meinde ſetzte ſich großentheils aus jungen Leuten beiderlei

Geſchlechts zuſammen, und wenn auch nicht alle jung an

Jahren, ſo waren ſie doch jung im Geiſte. Menſchen, welche

des routinemäßigen Treibens und des Formenweſens über

drüſſig geworden und von unklarem Forſchungstrieb erfüllt

waren, fanden in ihm das Orakel, nach welchem ſie ſich ge

ſehnt hatten. Ohne Uebertreibung darf er als der Luther und

der Leſſing Amerikas betrachtet werden. Gleich Luther hat er

ſeine Nation zu geiſtigem Leben erweckt; gleich Luther gegen

den hohlen kirchlichen Schein rebellirt. Und wie Leſſing ſeine

Stimme gegen das Nachahmen des Franzoſenthums erhoben

hat und eine echte deutſche, auf nationales Gefühl baſirte

Literatur forderte, ſo proteſtirte Emerſon gegen ausländiſche

Vorbilder zu Gunſten einer amerikaniſchen Literatur. Sein

Einfluß iſt in dieſer Hinſicht ebenſo mächtig und heilſam ge

weſen, wie der Leſſings, und wenn die von ihm ins Leben

gerufene Literatur nicht ſo groß iſt wie diejenige, welche

Leſſing nachgefolgt iſt, ſo darf hier vielleicht angeführt werden,

daſ eine weit geringere Anzahl Jahre verfloſſen iſt, ſeit

Gmerſon's Einfluß ſich fühlbar zu machen begann. Hat ſich

die erzielte Wirkung aber auch noch nicht als eine gleich

große erwieſen, ſo iſt ſie doch von einem gleichen Geiſt her

vorgebracht – dem Erkennen der Wichtigkeit einer originalen,

unabhängigen Literatur.

Der Ereigniſſe gibt es, wie ſchon erwähnt, nicht viele

aus Emerſon's Leben zu berichten. Aeußerlich war ſeine

Exiſtenz ſo ruhig und einförmig wie die der meiſten Denker.

Im Jahre 1847 iſt er abermals nach Europa gereiſt und hat

dort den Ausbruch der allgemeinen Revolution von 1848 mit

erlebt, die einen großen Eindruck auf ihn machte. Die nächſt

folgende Begebenheit ſeines Lebens war für ihn von ſchweren

Folgen. Als er fünfundſechzig Jahre zählte, brannte ſein

Haus nieder, und faſt alle ſeine Bücher und Papiere wurden

ein Raub der Flammen. Von der Aufregung hierüber hat er

ſich nie ganz erholt, und von dieſem Ereigniß datirt eine

Gedächtniſſchwäche und das Abnehmen ſeiner Geiſteskräfte,

wodurch ſeine letzten Jahre in eine ſo trübe Wolke gehüllt

U) NU(ll.

Während eines ihm nach dem Schlage zur Erholung an

gerathenen Aufenthaltes in Europa bauten ihm ſeine Mit

bürger ſein Haus auf ihre Koſten wieder auf. Bei ſeiner

Heimkehr wurde ihm ein begeſteirter Empfang; die Menge zog

ſeinen Wagen im Triumph vom Bahnhofe nach dem neuen

Hauſe, welches man tactvoller Weiſe genau ſo wie das alte

hergeſtellt hatte. Er bezeigte eine innige Freude und ſchien

auch eine Zeit lang heiterer geſtimmt, aber ſeine geiſtige

(Energie war verſchwunden, ſeine Arbeiten beſtanden nur aus

Wiederholungen früherer Leiſtungen, und bald unterließ er

auch dieſe. Wegen ſeines ſanften, liebenswürdigen Weſens

liebten ihn, der allmählich in Kindheit verfiel, Alle, die mit

ihm in Berührung kamen. Als er ſtarb, wurde er in ganz

Amerika betrauert, und England ſtimmte in die Trauer ein.

Emerſon's Stellung als Schriftſteller und Denker iſt

nicht leicht zu beſtimmen. Man kann ihn nicht eigentlich

einen Pſychologen nennen. Er hat wohl über das Weſen

des Intellects Manches geſchrieben und auch Vorträge dar

über gehalten, aber dies waren laut ſeiner eigenen Angaben

mehr Bruchſtücke und Andeutungen als Ergebniſſe eines

ſyſtematiſchen Studiums. Er war ein erleuchteter Geiſt, ein

Seher, ein Poet, dem ein Hang zum Myſticismus innewohnte.

Dieſe Neigung macht ihn zuweilen dunkel, ja ſtellenweiſe faſt

unverſtändlich. Seine Schreibweiſe iſt eine abgeriſſene und

unſyſtematiſche; ihm fehlt die Anmuth des Stils. Er be

handelte die Grammatik und die Geſetze der Rhetorik mit

gleicher Nichtachtung, und bei alledem iſt ihm ein unleugbarer

Reiz des Ausdrucks eigen. Seine Aufſätze zeichnen ſich durch

ihre gedrungene Sprache aus. Bei wenigen Autoren iſt ein

ſolches Vorherrſchen der reinen Darlegung, eine ſolche Fülle

der Gedanken zu finden. Jede Seite, jeder Satz iſt bedeutend

und anregend; einen ſeiner Eſſays durchzuleſen, ohne eine

Pauſe zum Nachdenken zu machen, dürfte ſchwer ſein. Um der

vollen Wirkung ſeiner Schriften theilhaftig zu werden, ſollte

man ſie ſtets bei der Hand haben, als reiches Saatkorn für
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des Tages Treiben, wie für die der geiſtigen Sammlung ge

weihten Abendſtunden. Seine Bücher enthalten einen Schatz

von Denkſprüchen und prägnant gefaßten, kurzen Bemerkun

gen. Er gehört nicht zu den Schriftſtellern, bei denen es

genügt, über ſie zu leſen; man muß ihn ſelbſt leſen und be

herzigen, was er geſchrieben hat. Emerſon's Leben und ſeine

Werke ſprechen dafür, daß er unſerem Ideal von Humanität

ſehr nahe kommt, und das in ſeinen Schriften durchblickende

Weſen des Menſchen gibt denſelben ihren echten Werth.

Jeuilleton.

E s c or i a l.

Von Franz Reber.

(Schluß.)

Nach dem düſtern Schweigen der durchwandelten Räume

klang es hier plötzlich entgegen wie ein rauſchender Hymmus

auf die Wiſſenſchaft. Die Pracht der Kirche des h. Laurentius

kehrte wieder und wir konnten uns der Huldigung nur freuen,

die Philipp hier der Forſchung dargebracht. Schöne bezügliche

Fresken von Peregrino und Carducci, wie einige Fürſtenbild

niſſe von Pantoja und Careño beleben die Tonnengewölbe,

Stichkappen und einen Theil der Wände, prächtige Schränke

mit römiſch-doriſcher Säulenordnung ziehen ſich an den

Wänden hin, noch immer gefüllt mit ſtattlichen Werken, die

ſtatt der Rücken ihre Goldſchnittſeite mit aufgeſchriebenen

Titeln nach außen wenden. Koſtbare Schautiſche bergen noch

koſtbarere Schatzſtücke: den Codex aureus Kaiſer Heinrich III.

aus Speier, den ſpaniſchen Concilcoder von 976, reizende

Breviarien, einen Prachtkoran, perſiſche, chineſiſche Manuſcripte,

ſchöne Incunabeln u. ſ. w. Philipp hatte , 1575 durch

Schenkung ſeiner 4000 Bände umfaſſenden Privat-Bibliothek

den Grund gelegt, und ſchon zwei Jahre darauf war dieſe

durch die wetteifernde Nachfolge ſeiner Granden auf 19 000

Bände geſtiegen. Weiteren Zuwachs ergaben die Abtretungen

kirchlicher Genoſſenſchaften, wie der Capilla Real zu Granada,

und des Collegiums der Inquiſition, Confiscationen, wie die

über Alonſo Ramirez verhängte, das Privilegium auf Pflicht

eremplare aus allen ſpaniſchen Dependenzen, oder endlich

Kriegsbeute. 1640 war auf offener See die 3000 orientaliſche

Handſchriften umfaſſende Bibliothek des Kaiſers Muley Zidan

von Marokko aufgebracht worden, für welche der mauriſche

Bibliophile vergeblich ein ungeheures Löſegeld anbot. Allein

ſchon fünfzig Jahre ſpäter ging der größte Theil dieſes

Schatzes wie des Uebrigen bei dem fünfzehntägigen Brande

zu Grunde, welcher faſt alle Dachungen zerſtörte und ohne

die ſolide Granitconſtruction wohl das ganze Kloſter in einen

Schutthaufen verhandelt haben würde. Nicht weniger aber

als dieſer Brand verſchlangen räuberiſche und namentlich

diebiſche Eingriffe, welche ſeit den napoleoniſchen Zeiten nur

zu oft Gelegenheit fanden, die über den Eingang geſchriebene

Ercommunication zu verhöhnen. Jetzt iſt die Bibliothek,

natürlich auch ſeit Langem nicht mehr auf dem Laufenden ge

halten, nur noch ein Schatten ihres früheren Beſtandes.

Einſt namentlich die reichſte orientaliſche Sammlung der Welt,

iſt ſie jetzt eine der ärmſten, und wie Gayangos klagt, in

dieſer Beziehung von mancher deutſchen Univerſitätsbibliothek

übertroffen. Es verdient überhaupt bemerkt zu werden, daß

Spanien, welches 7. Jahrhunderte lang die Blütheſtätte

arabiſcher Cultur geweſen, unter allen größeren Ländern

Europas die wenigſten Ueberreſte mauriſcher Literatur beſitzt.

Mit geſpannter Erwartung betraten wir endlich jenen

Theil, welcher, äußerlich nicht unterſcheidbar, die Palaſträume

umſchließt. Zunächſt die Gemächer des Gründers. Philipp

hatte den Aufenthalt in Escorial während ſeines ganzen Lebens

jedem anderen vorgezogen. Der Bau ſelbſt, den er am liebſten

im Schatten einer reizenden, noch jetzt beſtehenden Linden

gruppe beobachtet, war die Hauptfreude ſeines Lebens, ja man

kann ſagen, ſeine einzige Paſſion. Sogar in der Zeit, in

welcher er behufs Uebernahme der portugieſiſchen Krone in

Badajoz weilte und dort die Dämpfung des Aufſtandes durch

Alba erwartete, empfing und beantwortete er Bauraporte und

corrigirte die Entwürfe für die Chorſtühle. Man möchte

daher billig einige Rückſicht auf ſein eigenes Heim erwarten,

das eine dankenswerthe Pietät auch im urſprünglichen Zu

ſtande zu erhalten geſucht hat. Als wir eintraten, überlief

mich etwas wie fröſtelnde Bewunderung vor dem Manne, der

mir ſonſt immer mehr haſſenswerthe Seiten gezeigt hatte.

Welche großartige Selbſtverleugnung! Ein mäßiges Gemach,

einfach weiß getüncht, mit Backſteinboden, von niedrigen

Mezzaninfenſtern beleuchtet, das war der Hauptſchauplatz dieſes

ereignißreichen Lebens. Ein ſchlichter Schreibtiſch, noch

ſchlichterer Bücherſchrank, einige lederbezogene Lehnſtühle und

zwei Taburets bilden die ganze Ausſtattung. Hier ſann und

arbeitete der von ſeinem Jahrhundert gefürchtete Mann, von

hier aus lenkte er, wie er ſelbſt ſagte, mit einem Stück Papier

das Reich, in welchem die Sonne nicht unterging. Man

verſteht vielleicht die ganze düſtere Erſcheinung des Fürſten

beſſer, wenn man dieſen Raum geſehen, gewiß iſt, daß man

den Raum vollkommen verſteht, wenn man ſich das Bild des

Mannes, der ihn ſchuf und bewohnte, vergegenwärtigt.

Als er hier einzog, war er noch nicht von der bei ihm

ungewöhnlich peinvoll auftretenden Gicht gebeugt, welche ihn

ſpäter in einen dieſer Lehnſtühle und ſeine Beine auf eines

jener Tabourets feſſelte. Aber wie man von ihm ſagte, daß

er die Züge ſeiner Jugend nie verlor, ſo konnte man auch

ſagen, daß er nie jugendliche Züge gehabt, ſowie ſeine Ge

ſichtsfarbe immer ähnlich zwiſchen grau und gelb ſpielte, wie

die ſeines Vaters. Schon in ſeiner Jugend war ſein düſterer

Ernſt, die Schärfe ſeines Verſtandes, das Schneidende und

Knappe ſeiner Sprache und ſeiner Antworten aufgefallen; man

vermerkte, daß man ihn nie ſingen gehört, ſelten lächeln ge

ſehen. Lag auch darin viel Aehnliches mit Karl V., ſo er

ſcheint doch Karl mehr als ein Vläming mit ſpaniſchem

Charakter, Philipp mehr als ein Spanier mit vlämiſcher

Gravität. Karl lebte daher auch mit Vorliebe in den Nieder

landen, Philipp den Niederländern abſtoßend, den Spaniern

dagegen ſympathiſch, verließ Spanien ſelten, in ſeinen letzten

Jahrzehnten nie mehr. Merkwürdig iſt, daß die Granden

ſich in ſeine Nähe drängten, da man ſich ihm nicht nähern

konnte ohne ein Gefühl von Furcht. Gleichwohl war es den

Höflingen kein leichtes Bemühen, in ſeinen Zügen das leiſeſte

Anzeichen von Mißvergnügen zu entdecken, denn eine eherne

Unbeweglichkeit und Unveränderlichkeit ſchien auf dieſes Antlitz

geſchmiedet. Anſcheinend ohne jedes Aufleuchten von Freude

und Triumph empfing er während der Veſper im Escorial

die Nachricht von dem Sieg von Lepanto, welche ihn nur zu

dem Befehl veranlaßte, den Ritus nicht zu unterbrechen, und

in gleicher Kälte ertrug er die vernichtende Botſchaft von der

Niederlage der unüberwindlichen Flotte. Dagegen confuſionirte

ſein durchdringender, den Sprecher von oben bis unten meſſen

der Blick die beſt redigirte und einſtudirte Anſprache. Don

Alonſo d'Ercilla, ein Mann von ebenſo hoher Begabung als

Geburt, gerieth bei den Audienzen in ſolche Verwirrung, daß

der König ihm einmal wohlwollend ſagte: „Alonſo, ſprecht

künftig mit mir ſchriftlich.“ Mehr als einmal trug, ſeine

wortkarge aber um ſo beißendere Kritik Verzweiflung, ja den

Tod in die Herzen. Als Philipp einem Höfling bemerkte, er

ſcheine gewiſſe Clauſeln ſeines Teſtaments der Königin Anna

mitgetheilt zu haben, entleibt ſich der Beargwohnte. Ebenſo

der Vicekönig von Peru, als ihn Philipp bedeutete, er habe

ihn nach den Colonien geſchickt, nicht um die eingeborenen

Könige zu tödten, ſondern ſich ihrer zu bedienen. Schrecklich

war den Betheiligten, daß Philipp alles zu wiſſen, zu ahnen

oder zu errathen ſchien, was man von ihm ſagte. Ohne aber

auch nur eine Spur von Aufregung zu zeigen, konnte er mit

einem Vertrauten Staatsgeſchäfte erledigen, nachdem er bereits

deſſen Verhaftungsbefehl unterzeichnet hatte.

Und doch glühte hinter dieſer ehernen Maske aufrichtige

Frömmigkeit wie menſchliches Empfinden, flammte aber auch

.
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kleinen Gemächer der Königin im nordweſtlichen Eckthurme,

Appartements en bois des Iles genannt, von der Fußboden

Marquetterie bis zum Deckengetäfel wunderbar in Holz

incruſtation der edelſten Holzarten aus den Colonien hergeſtellt,

während alle Metalltheile aus goldtauſchirtem Eiſen beſtehen.

Eine präciſere und bei aller Nüchternheit der Zeit – die

Ausſtattung wurde erſt 1831 vollendet – brillantere Arbeit

kann man nicht ſehen, ja kaum denken. Ich ſuchte mir das

Entzücken irgend eines Kenners und Technikers zu vergegen

wärtigen, mir ſelbſt wurde dabei nicht warm. Wenn es

wahr iſt, daß die Koſten dieſer Appartements ſich auf

28 Millonen Realen beliefen, während die Baukoſten des

ganzen Escorial unter Villacaſtin's ſtrammer Verwaltung

nachweisbar auf 38 Millionen, ſammt der Ausſtattung

der Zeit Philipp II. auf 66 Millionen Realen, mithin wenig

über 10 Millionen Mark ſich berechnen, ſo gewinnt dieſes

Verhältniſ ſogar etwas Aergerliches, zumal der ſtilloſe und

anachroniſtiſche Widerſpruch dieſer modernen Schatzkäſtchen

gegen den ernſten und feierlichen Geſammtton des Ganzen

etwas verſtimmt.

Jch kennte die Eindrücke des Escorials Tage lang nicht

los werden, und ſelbſt jetzt noch ſchrieb ich dieſe Zeilen haupt

ſächlich, um den in mir fortgährenden Stoff zu Form und

Ruhe zu bringen. Waren mir auch die in der Alhambra

verlebten Tage viel herzerfreuender und auch in ihrer Nach

wirtung ungleich wonniger, ſo verſtärkt mir doch auch der im

Gºscorial zugebrachte Tag nicht minder das Bewußtſein, daß

Nichts belehrender, deutlicher und eindringlicher von den

Zeiten, Völkern und Menſchen ſpricht, als die Rieſenſchrift

ihrer Architektur. Schon der naive Eindruck ohne alle ge

ſchichtliche Vorbereitung wirkt auf jeden Beſchauer unglaublich,

es greift allen in der Alhambra an die Nerven wie Lauten

tlang und rauſchende Seide, im Gscorial dagegen wie Orgel

ton, Ghoral und ſchlürfende Sandalen. Man kann auch dreiſt

behaupten, daß wer nur einmal in einem Patio Sevillas ſeine

Gigarette geraucht und träumend über die Mauer weg

nach der Thurmfigur der Giralda geblickt, Andaluſiens ſchöne

Hauptſtadt beſſer begreift als Jener, der Spanien nur aus

einem Buche kennt.

Wem es aber beſchieden iſt, mit den entſprechenden Vor

kenntniſſen das Thor der Burg von Granada zu durch

ſchreiten oder die öden Hallen des Escorial zu betreten, der

wird ebenſo dort das ganze mauriſche Leben und Weſen

Spaniens mit einem Zauberſchlage erfaſſen, wie ſich ihm hier

eine tiefe Ahnung von Dem erſchließt, was das chriſtliche

Spanien Karl V. und Philipp II. war. Der Escorial

iſt der ſtarre mönchiſche Ernſt, die ſtrenge Würde, der düſtere

Fanatismus, die über das Mittelalter hinausgeſchleppte Asceſe

Philipp's. Es iſt die granitene Schanze gegen die neue Zeit,

welche zwar ungeſprengt noch daſteht, deren Beſatzung aber

ausgeſtorben iſt. Er iſt der Zeuge des Beugens eines ſonſt

unbeugſamens Willens unter der Macht der Religion, der

Kirche. Er iſt das düſtere Teſtament eines Königs, deſſen

Wollen wie Granit, und deſſen Erfolge waren wie das

Schickſal dieſes Baues, welcher von ſeinen einſtigen Zwecken

nur noch einen unverkürzt bewahrt hat, den der Königsgruft.

Aus der Hauptſtadt.

Künſtleriſche Experimente.

Bildhauer und Maler der jüngeren Generation, ich rechne dazu

auch eine Reihe von Männern im rüſtigen Mannesalter wie Otto

Leſſing, Carl Guſſow, Arnold Böcklin, mühen ſich gegenwärtig auf

alle erdenkliche Weiſe um die Herrſchaft über die techniſchen Mittel ihrer

Kunſt oder um deren Bereicherung.

Bei den Bildhauern richtet ſich die Energie einerſeits auf die per

ſönlichere Ausbildung der Technik, andererſeits auf die Polychromie.

Daß die Behandlung des Marmors, die bei der überwiegenden Mehr

zahl der Künſtler Sitte geworden, eigentlich ein Abweg iſt, ſängt erſt

Wenigen an aufzudämmern. Bei der großen Koſtbarkeit des Materials

behandelt man es allgemein mit einer Aengſtlichkeit und Schüchternheit,

deren Reſultate tief unter der ſorgloſeren Arbeit früherer Perioden

ſtehen. Nach einem ſorgfältigen Thonmodell wird die Form durch

Arbeiterhände mechaniſch auf den Marmor übertragen. Schüler pflegen

die Maſſen aus dem Gröbſten zu ſchlagen und der Meiſter behält ſich

nur die letzte feilende Putzarbeit, eine Art Eiſelirung mit feinen In

ſtrumenten, vor, wobei er ſich vor jeder Kühnheit ſorgfältig verwahrt,

jeder Inſpiration aus dem Wege geht. Gs gibt Marmorbildhauer,

die niemals eine Büſte, geſchweige eine Figur ausgehauen haben. Das

Reſultat iſt correct, aber zahm, und es pflegt ihm etwas von dem

mechaniſchen Charakter der Maſchinenarbeit, oder im beſten Falle der

Govie innezuwohnen.

Demgegenüber verſuchen es jüngere Künſtler – ſie ſind freilich noch

zu zählen – durch reſoluten Angriff des ganzen Blocks ihrer Künſtler

arbeit vom erſten Schlage an das Gepräge des Perſönlichen zu geben

und die letzte Feinheit der Durchbildung nicht auf raffinirte moderne

Inſtrumente, ſondern auf die Ausbildung der eigenen Hand zu ſetzen.

Auf der andern Seite ſchreiten die Erperimente mit der Färbung

des Marmors rüſtig fort. Immer mehr verläßt man die bloße Tönung,

die ja als llebergangsſtadium eine hiſtoriſche Berechtigung haben mag,

und geht auf eine energiſche Verwendung der vollen ſatten Farbe.

Unter den neuen Werken der Plaſtik, die Fritz Gurlitt's Kunſthandlung

zur Ausſtellung bringt, ſind beide Standpunkte vertreten. B. Roemer,

der ſich durch ſeine Büſten und Statuetten in farbiger Terracotta einen

Namen gemacht hat, wagt in einer Marmorbüſte über eine Andeutung

von Farbe nicht hinauszugehen. Wollte man bei dem Haar oder den

breiten Blättern, die ſich über Kopf und Schultern der feinciſelirten

Büſte legen, den Namen einer Farbe nennen, ſo würde die Vorſtellung

zu kräftig reagiren. Es iſt auffallend, wie zaghaft derſelbe Künſtler,

der in Terracotta zwar keine ungebrochene Farbe, aber doch tiefe Töne

zur Anwendung gebracht, dem Marmor gegenübertritt.

Ganz anders verfahren Arthur Volkmann und Herman Prell, von

deren gemeinſamer Arbeit Gurlitt ein lehrreiche Beiſpiele ausſtellt.

Volkmann gehört zu den „Selbſtbildhauern“. Den bärtigen Mannes

fopf, dem Prell das farbige Leben gab, hat er ohne Modell direct

aus dem Marmorbruchſtück in Relief ausgehauen. Die ſchlichte Be

handlung der Oberfläche arbeitet der ergänzenden Farbe vor, die nur

auf den wirtſamen Contraſt der Maſſen und Stoffe ausgeht, ohne ſich

um das Detail viel zu Iümmern.

Von dem tiefblauen Grunde hebt ſich das von dichtem ſchwarzen

Haar und Bart umrahmte, wenig getönte Fleiſch des Geſichtes ab und

das Haupt umgiebt ein grüner Kranz mit rothen Beeren. An die

Wirkung des Wachspräparats, die der farbigen Sculptur beſtändig

prophezeit wird, erinnert das Werk nicht von fern. Allerdings kommt

hier das brünette Weſen des Kopfes, das im Fleiſch kein ſichtbares

Roth verlangt, den Künſtlern zu Hilfe. Aber mit dem Geſpenſt der

wächſernen Anatomie ſoll ſich Niemand mehr ſchrecken laſſen. Man

muß ſich nur auf die Portraitmedaillons in Wachs beſinnen, die vom

fünfzehnten bis zum vergangenen Jahrhundert beliebt waren. Sie
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wirken rein künſtleriſch, weil ſie conſequenter Weiſe Haar und Gewand

aus demſelben Stoffe darſtellen, der die Fleiſchtheile bildet.

Der Eindruck des Fragments iſt ein ungemein überraſchender und

höchſt erfreuender. Es iſt ja das erſte Mal, daß bei uns in Marmor

entſchiedene Farbe gewagt wird. Am Gips haben wir ſie verſuchs

weiſe ſchon mehrfach erlebt, aber nie einen erquicklichen Eindruck gehabt;

das Material iſt eben zu elend. Mit großer Spannung ſehen wir den

Ergebniſſen der polychromen Ausſtellung entgegen, die für nächſten

Herbſt von der Nationalgalerie geplant wird. Bekanntlich ſollte ſie

ſchon vor einem halben Jahre ſtattfinden, wurde aber auf den Wunſch

der Künſtler verſchoben. Sie wird zum erſten Mal eine Anzahl alter

und neuer Werke vereinigen und vorausſichtlich eine bahnbrechende

Wirkung ausüben. Der Boden iſt ſeit langen Jahren vorbereitet, der

Weg iſt bereits gefunden. Möchte nun auch der Liebhaber moderner

Kunſt, welcher der Plaſtik bisher nur geringen Raum in ſeinem Hauſe

gegönnt hat, das Seine dazu beitragen, daß eine ſo ſeltene Anregung

nicht in den Sand verläuft. Es kommt nicht oft vor, daß ſich eine

derartige Gelegenheit zur unmittelbaren Theilnahme an einer großen

Bewegung bietet. Welch ein Verdienſt könnte ſich mit verhältnißmäßig

geringen Mitteln ein Mäcen erwerben!

Zu dieſem erſten Verſuch ſind noch zwei fernere getreten. In der

Anlage hat Volkmann ſie wieder als Bruchſtücke eines Reliefs behan

delt. So wirken ſie wie die Ueberreſte eines von Barbarenhand zer

trümmerten antiken Opferzuges, dem ein wunderbarer Zufall die Farbe

erhalten hat. Es läßt ſich nicht leugnen, daß die phantaſiebeſruchtende

Kraft eines ſolchen Bruchſtückes weit größer iſt als die eines ganzen Kopfes

in Relief mit regelmäßigem Umriß und abſchließendem Rahmen. Das

Bruchſtück wird ohne Weiteres von der Phantaſie ergänzt, der abge

ſchloſſene Kopf führt nicht über ſich ſelbſt hinaus, dennoch kann das

Fragment nicht als eine eigene Kunſtgattung hingeſtellt werden, wie es

in der Begeiſterung über die Wirkung wohl geſchehen iſt.

Der weibliche Kopf hebt ſich ſcharf im Profil geſehen, mit rothem

Haar von grünblauem Grunde ab. Lippen und Wangen ſind leicht

geröthet und im Haar ſteckt ein grüner Zweig mit ſchwarzer Beere.

Die Tönung des Fleiſches läßt nichts vermiſſen, ſie erinnert dabei nicht

von fern an das Wachsmodell. – Noch lebendiger durch den Contraſt

wirkt das dritte Fragment, auf dem ein ſchöner Jünglingskopf in

braunen Locken den Kopf eines weißen Pferdes mit grünem Zaum

zeug überſchneidet. Auf dem lichtblauen Grunde, der an den Rändern

einſetzt, kommt jede Farbe zur kräftigſten Geltung. Wenn uns noch

ein Wunſch bleibt, ſo betrifft er die Augen, die noch etwas opak

wirken.

Ebenfalls bei Gurlitt hat Herman Prell zwei Gemälde ausgeſtellt,

die von dem Experimentiren der Maler Kunde geben. Auch hier

handelt es ſich um die Bewältigung der Technik, deren Tradition in

den Stürmen der Wende des letzten Jahrhunderts abgebrochen iſt.

Eins der beiden Bilder, eine Abendſtimmung, eine köſtliche Compoſi

tion, iſt in der üblichen Maltechnik hergeſtellt. Es iſt ein intenſives

Stimmungsbild. Ein junges, ſchönes Weib ſchreitet mit ihrem Säug

ling auf dem Arm einen Wieſenhügel herab, deſſen dunkler Waldſaum

den Hintergrund bildet. Vor dem Weibe ſchwebt ein Engel mit

Schmetterlingsflügeln und ſchwingt an langem Bande eine Glocke.

Das Kind allein ſieht ihn und greift verlangend nach dem Spielzeug.

Es iſt eins jener Stimmungsbilder aus dem Naturleben, wie wir ſie

ſonſt von Böcklin und Klinger gewohnt ſind. Wie bei Böcklin die

ſchrecklichen Töne der hohen Bergeseinſamkeit durch den ſchreienden

Pan, ſo werden hier die ſummenden, geheimnißvollen Töne, welche die

Abendſtille durchziehen, in dem läutenden Engel zur Erinnerung

gebracht.

Das Seitenſtück ſoll bereits mit dem neugefundenen firmißartigen

Bindemittel gemalt ſein, das bei dünnem, flüſſigem Auftrag eine

weit intenſivere Farbenwirkung gewährt. Man ſieht bei genauer

Betrachtung den Holzton des Grundes und die Bleiſtiftſtriche der Vor

zeichnung durchſchimmern, und an keiner Stelle erſcheint ein dicker

Auftrag. Aber wie unendlich kräftiger, durchſichtiger, immaterieller

wirkt die Fläche als jedes Oelbild. Die Compoſition iſt wieder

charmant. Unter dichtſtehenden, hellſtämmigen Buchen ſitzt im Vorder

grund ein Liebespaar. Sein rothes Landsknechtsgewand wird durch

die Kraft der grünen Frühlingswieſe, die durch die Stämme herüber

ſcheint, gebändigt. Ein durchſichtiger brauner Waldſaum, ein fernes

ſchwerblaues Waldgebirge, deſſen Kamm noch von weißen Schnee

ſtreifen durchzogen wird, laſſen die Harmonie unter dem lichten Früh

lingshimmel ausklingen.

Wenn wir uns heute nicht auf die Experimente beſchränkt hätten,

würden wir auf einige Neuigkeiten von P. Hoecker und L. von Kalck

reuth einzugehen haben, die übrigens von dem bekannten Weſen der

Künſtler nicht abweichen.

A. L.

Gaſtſpiel von Friedrich Klitterwurzer.

Das bedeutendſte ſchauſpieleriſche Greigniß der vorigen Woche

war der Beginn des Gaſtſpiels von Friedrich Mitterwurzer

im Reſidenz-Theater. Dieſer liebenswürdige Künſtler hatte

Berlin, wo er früher ſtets ein ſo wohlempfangener Gaſt war,

einige Jahre gemieden; vermuthlich behagte das hieſige Reſidenz

Theater in den ſrüheren Wintern auch ihm nicht. Nachdem

aber im vergangenen Semeſter ein friſcher Zug in die Auf

führungen jener Bühne gekommen und dieſelbe ſich durch eine ganze

Reihe wirkſamſter Neueinſtudirungen als die lebensfähigſte aller ihrer

Genoſſinnen in der Spreeſtadt erwieſen, kehrt mit dem Frühling auch

Mitterwurzer wieder ein. Worin beſteht eigentlich das Geheimniſ

ſeiner Grfolge? Vor Allem in der Natürlichkeit ſeines Spieles, in der

Offenheit, mit welcher er uns ſein Weſen darbietet. Er wird vertraut

mit dem Zuhörer, ſobald er nur die erſten Worte geſprochen hat, und

dieſer hängt nun ſo geſpannt an ſeinen Lippen, als lauſchte er den

Reden eines längſt befreundeten, geiſtreichen Genoſſen. Mitterwurzer

iſt ſicher ein Künſtler, der ſeine Kunſt nicht leicht nimmt, aber beim

Vortrage ſeiner Rollen ſcheint es uns, als ſchüttele er dieſelben nur ſo

aus dem Aermel; das Ungekünſtelte, Leichte und Sichere in ſeiner

Darſtellung, daneben der wahre feine Humor, welcher ſtets nur die

nothwendigen, nie die überflüſſigen Mittel der Komik zu Hülfe nimmt,

erzeugen im Zuſchauer daſſelbe B.hagen, mit welchem man etwa eine

ſtiliſtiſch fein ausgearbeitete Plauderei eines geiſtreichen Schriftſtellers

lieſt. – Leider hatte der Künſtler zur Eröffnung des Gaſtſpieles zwei

höchſt unbedeutende Stücke gewählt. Ein Einakter „Mein neuer Hut“,

von M. Bernſtein verfaßt, wurde nur durch die große Rolle, die

Mitterwurzer in ihm hatte, enträglich, während das andere Stück

„Die Reiſe nach dem Kaukaſus“, welches aus dem Franzöſiſchen

von G mile Blavet und Fabrice Carré genommen iſt, uns mit

einer Situationskomik heimſucht, die wir auch trotz des genannten

Künſtlers Spiel nicht harmlos aufnehmen können. In dieſem letzteren

Stücke tritt Mitterwurzer als verkleideter Tſcherkeſſe Schamyl auf und

richtet in dem Hauſe und Garten eines Pariſer Spießbürgers, welcher

ſich fälſchlicherweiſe für den Autor eines Buches über den Kaukaſus

ausgegeben hat, die tollſten Verwirrungen an, bis er ſchließlich die

gewünſchte Hand der Tochter erhält. Glücklicherweiſe hat Mitterwurzer

dieſe „Reiſe nach dem Kaukaſus“ bald wieder aufgegeben und die

Rolle des Maurice in dem neulich hier beſprochenen „Kernpunkt“ von

Labiche einſtudirt, welche er jetzt mit großem Beifalle gibt.

(). VZ.



320 - - - Die Gegenwart. Nr. 20, -

-YT“ - - - - - - - - -+------------

Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig,

In ſ er a t e.

So eben erſchien: - s

Aeſthetik.

Die Idee des Schönen und ihre Verwirklichung im Leben und in der Kunſt.

Von

Moriz Carriere.

Dritte Auflage. Zwei Theile. 89. Geh. 18 Mark. Geb. 21 Mark.

Carriere's „Aeſthetik“ iſt in der vorliegenden drittenÄ von der Hand des Ver

Ä wieder vielfach erweitert und verbeſſert worden, namentlich wurden die Abſchnitte über

ie Poeſie und die Muſik beinahe ganz neu gearbeitet. So wird das beliebte Werk ſich die

erhöhte Gunſt aller Gebildeten erwerben. -

NeuerVerlagv.Hermann Coſtenoble,Jena.

In allen Buchhandlungenu. Leihbibliotheken zu haben.

Die Sünden der Väter.

Roman aus der ruſfien Geſellſchaft
01

Leon Sloët.
2 Bände. gr.T8°. 9 Mark.

Die Bllgemeine Beifung in München (ehe

mals Augsburger Allgem.Ä bei Gelegenheit"

des Erſcheinens eines früheren Werkes - den Autor

als ein „großesÄ Talent, das

mit wenig feinen Strichen. Alles in meiſterhafter

Weiſe zu ſchildern verſteht, ein köſtliches Talent,

wie es in Deutſchland ſo ſelten zu finden iſt.“

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

) 0mmSenTh„RIKEhº
- - Fünfter Band. =

# MIt 1O Karten von H- KI epert

#Sº (VIII u. 659 S.) gr. 8. geh. 9 M.

Soeben erſchien bei Julius Bohne in

Berlin SW., Wilhelmſtraße 35:

„Urkunde der Wiſſenſchaft.“
Grundriß zur ſyſtematiſchen Encyclopädie

für Wiſſenſchaft, Kunſt und Religion.

Mit einem beſondern Abſchnitt:

Geſetz des Kreiſes

und einem Anhange:

Zu Dahlmann's Ioo jähriger Geburtstagsfeier.

Tabellariſche Ueberſicht der Kunſtgeſetze. Bei S. Hirzel IN Leipzig iſt erſchienen:

Preis 5 Mark. 69 * - - - - - -

Friedr. Chr. Dahlmanaa
Wer nach Frankreich oder VOIl

ÄÄÄÄ: Anton Springer.

FÄÄ scheidt- (Mit Dahlmann's Bildniß)

gen, Landesgebräuche etc. ver- schen Zwei Bände.

meiden u. v. Aufenthalte dort den N0t- gr. 8. Preis Mark 16.–. Eleg. geb. Mark 18,–.

richtigen Nutzen ziehen will, der -

kaufe sichvoräÄjej | Wörter

Langenscheidtschen Werl.-B. in bücher.

BerlinSW. 11 neu erschienenen:

SC2C-2C-2G- Soeben erschien : OoOoOOOo

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Y ÄZI cherer, Wilhelm, Geſchichte

% der Deutſchen Titkeratur.

Hus Dur und Nal. ### eine ÄÄÄ“, war

s#Ä 52 Bogen, die in neun in kurzen

Concertſtücke ohne Mloten 34 MEMG 3. cheinenden Lieferungen à 1 Mark zur Ausgabe

- Y gelangen.

Ä4 4K4 43,4 „Alle Buchhandlungen nehmen Beſtellungen an und ſind in d» 3 % Gé VOI Carl von Schloezer. die erſteÄ zur AnſichtÄ ſind in der Lage,

Mit 45 Illuſtrationen nach Original-Zeichnungen - Proſperk darüber grafis. -

von Paul Klette, Hermann Prell, Richard Scholz

++++ und einer Radirung von Max Klinger. ++++

Eleg. geb. in Originalband Mk. 6.–

„Dur und Moll" ein Werk, das Bad
neben Anderſen's Bilderbuch ohne Bilder,neben Curgenjews Gedichten in Proſa, bel Glatz in Schlesien, Klimatischer Gebirgs-Kurort, F 56 Meter über der Ostsee. Kohlensäurereiche

neben Callot- offmann's hantaſieſtücken alkalisch erdige Eisenquellen, Mineral-, Moor und Douche-Bäder, Molken- und Milch-Kuranstalt.

ſeinen Platz häben wird – ein reizendes Angezeigt gegen Tuberculºse.chronische Catarrhe der Respirationsorgane, Magen- und Darm

Geſchenk für ſinni C Leſer J catarrhe. sowie gegen chronisch-entzündliche Leiden der weiblichen Sexualorgane. Besonders empfohlen

9 - für Anämische und Reconvalescenten; ferner empfohlen als angenehmer, durch seine reizenden Borg

Wandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt – Saisondauer vom 1. Mai bis Anfang October

Im Verlage von Georg Reimer in Berlin T- -

iſt ſoebenÄ Und# jede Buchhand- l Stunde -- . . . - /2 Stunde

lung zu beziehen: W0N ſº - .“ W0n

Die Erziehung fºr 2] O T U Frankfurt

Friedrichs des Großen. „Ä - ººº - Re) a. M.

Aus dem Nachl **** "ºnnenkur bei allen Magen- u. Unterleibsleidcn (Leber-, Milz

Ä as ab ÄÄÄÄ
Ä

Ernſt Bratuſcheck. kurºrt ersten Ranges fürNervejnj.

Inhalationen für Hals- und Brustleidende. Moſej - -
- - - ur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie

Mit einem Vorwort Massa awasº-Heilanst. Eleg. Kurhaus mit Park Vorzügl. Orchester. Militair-,

- VOT -v oncerte. Theater. Äunions. Illuminationen, Feuerwere Saisonfeste.

Profeſſor Dr. Ed. Mätzner. Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

Preis: 3 Mark.

Sierzu eine Beilage der Verlagsbuchhandlung von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig.

Redaction und Expedition Zerlin W., Am Karlsbad 12. ---
-Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von RG. Züxenſtein in Aerlin.



L

.M3 21.
Berlin, den 23. Mai 1885. Band XXWII.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

-®--

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Ueber die Wahlbewegung in Oeſterreich. Von Austriaeus – Die CriminalſtatiſtikÄ Von Ludwig Fuld

Mainz – Literatur und Kunſt: Ein ungedrucktes Gedicht vonÄ v. Kleiſt. Mitgethei

Inhalt: Der fünfte Band von Mommſen's Römiſcher Geſchichte.

t. von Theophil Zolling. –

Von Bruno Gebhardt. – Der Pariſer „Salon“. Von H. Dirks.

– Feuilleton: Die Armenhäusler. Von E. von Dincklage. – Aus der Hauptſtadt: Oper und Ballet. Von H. Ehrlich. –

Zwei Wiener Maler. Von A. L. – Notizen. – Inſerate.

Ueber die Wahlbewegung in Oeſterreich.

Die Wahlbewegung iſt in Oeſterreich im Zuge; die Reg

ſamkeit, welche wir gewahren, iſt recht erfreulich. Möge der

Eifer nicht erkalten, ehe die Pflicht zur Wahlurne ruft! Von

allen Seiten kommen die Wahlaufrufe; bereits beginnen die

Landes-Comités in den Provinzial-Hauptſtädten ihre Thätigkeit

und wir erhoffen von ihrem Eifer, ihrer Kenntniß der Per

ſonen und Verhältniſſe, von ihrer Vertrautheit mit den Be

dürfniſſen der Bezirke das Zuſtandekommen von Wahlreſultaten,

die der deutſchen und freiheitlichen Geſinnung der deutſch

öſterreichiſchen Bevölkerung Ehre machen werden. Die Mehr

heit im zukünftigen Reichsrathe zu erlangen, iſt unmöglich ge

worden durch die ſpeciellen „Wahlreformen“ im Großgrund

beſitze und in den Handelskammern, durch die Machtmittel,

welche der Regierung und den verbündeten ſlaviſchen und

clerical-feudalen Parteien zu Gebote ſtehen. Aber eine ſehr

anſehnliche und angeſehene Minorität, an Zahl wie an

Talenten, durch Kraft, Geiſt und Disciplin hervorragend, zu

ſtellen, das iſt die Aufgabe. Neue vieldeutige Loſungsworte

auszugeben, dazu iſt kein Grund vorhanden. Was zu ver

theidigen iſt, das haben wir deutlich geſehen und empfunden:

Deutſchthum und Freiheit. In dieſen zwei Worten liegt das

Programm aller liberalen Deutſchen, wie die Bedingung der

Eriſtenz des Staates, deſſen Reichseinheit von den freiſinnigen

Deutſchen Oeſterreichs vertheidigt werden muß gegen nationale,

clericale und feudale Gegner, die heute wie einſt Föderaliſten,

d. h. Feinde der Reichseinheit, ſind. Das deutſch-öſterreichiſche

Volk iſt nicht undankbar für geleiſtete Dienſte; es hängt mit

deutſcher Treue an den Männern ſeines Vertrauens und es

wird ihnen, den erprobten Parteikämpfern, gern wiederum

ſeine Sache anvertrauen. Von dem geſunden Sinne der Be

völkerung iſt zu hoffen, daß ſie die tüchtigen, ungebrochenen

„alten“ Kämpfer allenthalben wieder wählen werde, die, mit

Ehren im Dienſte des Volkes alt geworden, parlamentariſche

Erfahrung, Disciplin und Schule mitbringen. Die localen

und provinzialen Führer und Comités mögen es nun auch

nicht an Eifer fehlen laſſen und das Terrain nicht etwa ſelbſt

Ä Vereinsſchwätzern, renommiſtiſchen Phraſeuren,

urſchikoſen Polterern und gewiſſenloſen Hetzern überlaſſen.

Denn was ſo zwiſchendurch ſich vernehmen läßt, in Wähler

kreiſen, gleicht mehr dem Renommirton der Studenten

kneipe, zeugt von oberflächlichſtem Urtheil, geringer Sachkennt

niß, dafür von maßloſer Zweifelſucht und argem Peſſimismus,

Geringſchätzung aller bisherigen Reſultate, Kämpfe und deren

erprobter Streiter. Wir nehmen ſie nicht allzu ernſt,

dieſe hypernationalen Phantaſien, dieſe willkürlichen Staats

conſtructionen, dieſe liebloſen Beurtheilungen unſerer alten

Streiter für Deutſchthum und Freiheit, dieſe Ableugnungen der

alten vielbewährten, durch Recht und Gewohnheit geheiligten

Formeln – aber ſie wären geeignet, auf die Dauer Urtheil

und Sinn der Wähler zu verwirren, ſie von ihren er

probten Führern und Vertretern zu trennen, den Letzteren den

Dienſt für die Volksſache zu verleiden, ſie zu veranlaſſen, die

Ruhe des Privatlebens dem Kampfe vorzuziehen, dem nicht

einmal der Lohn des Vertrauens und des Dankes gegönnt

iſt, das Volk der beſten Streitkräfte zu berauben und damit

zu entwaffnen.

Es ſtimmt gar traurig, zu ſehen, wie da und dort parla

mentariſche Veteranen Mandate ablehnen, wie Rückſchritt und

Föderalismus manch' trefflichen Mann zum Scheiden oder

Schweigen zwingen, wie der Druck von oben gar viele

Kräfte entzieht, und wie endlich ein arger Druck von unten,

aus den Kreiſen der verbitterten Wähler, die da meinen, die

Kraft der Argumente durch die ſchärfere Tonart zu verſtärken

und damit vielleicht zum Siege zu gelangen, die beſſeren und

ſelbſtſtändigen Geiſter aus der politiſchen Arena drängt. Den

Druck von oben können wir nicht in Discuſſion ziehen; die

Wähler aber zur Klärung ihrer Begriffe und Forderungen zu

veranlaſſen, iſt Pflicht. Was wäre natürlicher geweſen, als

eine demonſtrative Wiederwahl aller treuen, tüchtigen Kämpfer

für Deutſchthum und Freiheit, die der vereinigten Linken an

gehörten? Dazu hätte wie von ſelbſt aus der Mitte des

Volkes der Ruf ergehen müſſen. „Wir werden alle 363

wiederkehren“ – rief Gambetta in ähnlicher Lage und er hielt

Wort, wie das Volk. Unter der Wucht dieſer Thatſache brach

das Regiment Mac Mahon's zuſammen. Nicht anders

lauteten die Loſungen in der Zeit der Belcrediſchen Siſtirung,

der Hohenwart'ſchen Defundamentirung, und der Erfolg fehlte

nicht. Die Form der Wahl hätte wie ein großartiges Echo

der Reden und Proteſte der Vereinigten Linken erklingen ſollen.

Wir zweifeln nicht einen Augenblick an dem Siege, und zwar

an dem Siege aller der verdienten Männer der Linken in ihren

Wahlbezirken; aber in einzelnen, glücklicher Weiſe vereinzelten

Orten übt man unverzeihlichen Druck, unverdiente Kritik an

den Männern, die mit wahrer Aufopferung das Deutſchthum

vertheidigt haben, was denn nicht anders als verſtimmend,

verletzend wirken, den Gedanken an die Horaz'ſche Aura

popularis wecken muß. Wenig fehlte und manch' ein Wähler

würde ein imperatives Mandat beantragen oder nur mehr

cahier gelten laſſen. Daß verdiente Volksvertreter, erſchöpft

und enttäuſcht im langen Kampfe, ſich auch noch ſolcher

Servilität unterziehen ſollten, iſt nicht zu verlangen. Wie ſo

ohne Wahl und Qual die Wähler vorgehen, zeigt das Neben
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einander der Dankesadreſſe an Herbſt und des Wahl

mandats an Pickert; den Einen der Zweimännerpartei, den

der Teplitzer Parteitag geächtet hat, zeigte das Vorgehen der

Mariahilfer Wähler in Wien gegen Kopp, der ſein Mandat

niederlegte. Wie unklar in vielen Köpfen ſich die politiſche

Welt malt, zeigt auch die hier und da erhobene Forderung,

der Candidat möge ſich verpflichten, einem deutſch-nationalen

Club beizutreten. Eine Frage der inneren Organiſation der

Parlamentarier ſoll unlogiſch vor den Wahlen in den Comitéen

entſchieden; bevor noch die Truppen geboren ſind, ſoll ihre

Einreihung beſprochen, bevor noch Zahl und Art der Ge

wählten feſtgeſtellt, eine Muſterung möglich, ein Plan oder

eine Taktik der Oppoſition gedacht werden kann, ſoll dieſe rein

taktiſche Frage gelöſt werden. Oder ſoll ein deutſch-nationaler

Club um jeden Preis entſtehen, auch wenn die Kraft der

Oppoſition darüber in die Brüche geht? Wir hoffen, daß es

nicht an Einſichtigen fehlen werde, welche den Wählern es

klar machen werden, daß nur in der Einigkeit die Stärke

liegt, daß alle Erfolge der Oppoſition lediglich der Zuſammen

faſſung der Kräfte entſtammten, daß vor den grimmen Fein

den vor Allem Concentration noththue, daß die Zerſplitte

rung im Club zur Schwächung, zur Rivalität, zu Seceſſionen,

zu kleinlichen Kämpfen und Eiferſüchteleien führen müſſe,

daß dieſe Clubmiſeren ſeiner Zeit der Sache ſehr geſchadet

haben und daß die Erfahrungen mit den Walterskirchen und

Coronini, denen Viele der Beſten zu wenig deutſch waren, die

heute Candidaten der Regierung ſind, denn doch nicht ganz

verloren ſein ſollten.

Wir verweilen bei dem Schlagworte vom „Nationalen“

und erinnern uns ſofort an die lächerliche Empfehlung einer

Verbrüderung der Deutſchnationalen mit den Deutſchclericalen.

So viel wiſſen ſelbſt die politiſchen Wirthshausſtrategen, daß

ein deutſcher Nationalclub, wie der czechiſche und polniſche,

der alle Deutſchen vereinigte, ein Ding der Unmöglichkeit ſei,

ſo lange Tiroler, Salzburger, Oberöſterreicher und Steirer

ſchwarzer Farbe auf der anderen Seite ſitzen. Was liegt

weiter an der Freiheit? Wir verbrüdern uns mit ihnen,

rufen einige Nordböhmen und vergeſſen ganz und gar, daß

Czechen, Polen, Slovenen, Feudale ſeit jeher die Bundes

genoſſen der Deuſchclericalen waren; daß dieſe Letzteren ihre

liberalen deutſchen Landesbrüder in allen Landtagen daheim

auf Tod und Leben bekämpfen, alſo ſicher nicht im Reichs

rathe ihre Freunde ſein können; daß ſie die „ſchwarzen Czechen“

ſind und ſein wollen, daß ſie bewußte Föderaliſten ſind daß

wenn ſchon deutſche Liberale bereit wären, den Liberalismus

zu verleugnen, die Clericalen nicht gleich charakterlos wären,

die Forderungen der Kirche zu verleugnen, ſich nicht mit dem

„Stillſtand“ der confeſſionellen Geſetzgebung begnügen, ſon

dern die Rückkehr zum Concordat wollen ; daß ſie auf dieſem

Wege eher die Wälſchen aufſuchen, als Deutſche, von denen

ſie mit Recht eine Verleugnung der Freiheit bisher nicht er

wartet haben. Wer hätte es auch denken mögen, daß es

Nationaldeutſche geben könne, die da Altkatholiken, zur Noth

auch Proteſtanten werden wollen, um der Czechiſirung zu ent

gehen und in einem Athem die Allianz mit den Clericalen

fordern, die ſich auf die moraliſchen Sympathien des pro

teſtantiſchen Deutſchlands ſtützen und gleichzeitig ſich mit den

Kämpfern des Concordats verbrüdern wollen.

Wie arg iſt das Deutſchthum gefährdet, und da tauchen

Deutſche als Antiſemiten auf, um die deutſchen Reihen durch Glaſſen

haß und confeſſionelle Feindſeligkeiten zu decimiren, Wie un

deutſch iſt ſolch ein Hep! Hep!, das ſonſt als Ruf aus den Reihen

der Czechen tönte. Wie unklug, daß die ſo arg geſchwächten

Deutſchen der deutſchſlaviſchen Länder ſich ſelbſt ſo vieler

deutſcher geiſtiger und materieller Kräfte berauben ſollten, wie

ſie von Deutſchen jüdiſcher Confeſſion dem Kampfe geſtellt

werden. Schon haben ſich die Czechen die Schwäche erſehen

und überfluthen die Juden mit Schmeicheleien, feiern die

wenigen Ueberläufer, ſtellen einen Juden als Präſidenten an

die Spitze der Prager Handelskammer. Und ſolche antiſemi

tiſche Regungen kommen gerade dort vor, wo man Kaiſer

Joſeph feiert, ihm Statuen errichtet -

Fahnenwechſel ruft es aus manchem ſteiriſchen, böhmiſchen,

ſchleſiſchen Wahlkreiſe uns entgegen! Nicht die Reichseinheit,

das Deutſchthum muß im Vordergrunde ſtehen. Als ob nicht

Deutſchthum und Reichsgedanke bisher identiſch waren und

noch ſind und als ob wir nicht befliſſen ſein müßten, es jetzt

erſt recht zu beweiſen, daß wir nicht öſterreichiſch auf Kündi

gung ſind, daß wir Deutſche nicht darauf ausgehen, eine

föderaliſtiſche Gruppe zu ſein, daß die Deutſchen nach wie vor

Stützen des Reiches ſind, alſo auch unſeren Anſpruch aufrecht

halten dürfen, die Führer im Reiche zu ſein. Was war denn

das Auszeichnende, Mächtige dieſer Partei, daß eben Deutſch

thum und Reichseinheit identiſch ſind, was kein Czeche, Slovene,

Pole, Italiener ſeiner Nationalität ſagen kann. Darin liegt

aber die Garantie für die Zukunft, die wir nicht preisgeben

dürfen, ſo wenig uns die Vergangenheit verloren gehen kann,

die das deutſche Element als die politiſche Stütze und als die

Culturmacht dieſes Reiches ſeit 600 Jahren zeigt. Oder haben

die Czechen, die auf ein ſeparatiſtiſches Wenzelreich, die Polen,

die auf ein Jagiellonenreich ſinnen und hinarbeiten, uns depoſſe

diren können? Nein! Unſere Miſſion iſt in dieſem Reiche,

hängt mit dieſem Reiche innig zuſammen und endigt erſt mit

Oeſterreich. Haben wir heute weniger Gemeinſames mit

Ungarn, das ſich der ſlaviſchen Fluth gleich uns erwehren

muß? Keineswegs. Alle Tage haben wir die Beweiſe dafür,

daß die Armee, der modern geſinnte Adel, die Bureaukratie,

der Richterſtand, Alles, was für Oeſterreich fühlt, auch gegen

den Slaviſirungs-Proceß ſich auflehnt. Sollten wir Ä
Bundesgenoſſen preisgeben, die in unſerer Hand die ſchwarz

gelbe Fahne, nicht irgend eine nationale ſehen wollen? Deutſch

freiſinnig-centraliſtiſch ſind drei nicht zu trennende Begriffe,

ſie ſind eine kräftige Allianz dreier mächtiger in einander ver

wachſener Factoren, denen alle guten Geiſter dieſes Reiches

gewogen ſind, die unterſtützt ſind von Tradition, Geſchichte,

Freiheit, Wiſſenſchaft und dem Beiſpiel aller modernen

Staatsentwicklung. Wir hoffen, daß man das Volk allent

halben darüber aufklären, ſeine Verzagtheit bannen, es zu

neuem Kampfe ermuntern werde und daß Begriffe ver

wirrende Schagworte nicht vorfangen werden. – Franz Déak,

der die Einheit und Einigkeit ſeiner Partei über Alles hoch

hielt, hatte für himmelſtürmende Anträge disciplinloſer Partei

genoſſen und ſeparatiſtiſche Verhandlungen ein treffendes Bild,

das uns zum Troſte dient: „Der Löwe hat ſeinen Rachen

furchtbar aufgeriſſen – aber nur gegähnt.“

Wien. Austriacus.

Die Criminalſtatiſtik Deutſchlands.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Unter dem 5. December 1881 beſchloß der Bundesrath

die Herſtellung einer Criminalſtatiſtik für das deutſche Reich

rückſichtlich aller Verbrechen und Vergehen, welche ſowohl das

Strafgeſetzbuch als auch andere Reichsgeſetze ſtrafrechtlichen

Inhalts verletzen. Die einheitliche Gerichtsorganiſation und

das einheitliche Strafverfahren, welche ſeit dem 1. October

1879 beſtehen, ermöglichten auch die einheitliche Regiſtrirung

des Verbrechensbudgets der deutſchen Nation, welche unſere

particuläre Verzweigung und Veräſtelung bislang zum großen

Schaden der Wiſſenſchaft verhindert hatte, während in andern

Staaten unſerer Culturſtufe, beiſpielsweiſe in Frankreich, die

ſelbe bereits ſeit langer Zeit in muſtergültiger Weiſe erfolgte.

Die Erhebungen fanden zum erſten Male im Jahre 1881 un

vollſtändig, vollſtändig im Jahre 1882 ſtatt; die Ergebniſſe

wurden im Reichsjuſtizamt und im ſtatiſtiſchen Büreau des

deutſchen Reiches gemeinſam bearbeitet und in zwei getrennten

Heften veröffentlicht (Berlin, Puttkammer und Mühlbrecht,

1883 und 1884), von denen das erſte die Darſtellung der

Verbrechen und Vergehen in den einzelnen 28 Oberlandes

gerichtsbezirken enthält, während das zweite die perſönlichen

Verhältniſſe der Angeklagten mit umfaſſender Gründlichkeit

ſchildert. Alle in genannten Jahren bei den deutſchen Amts

und Landgerichten anhängigen Strafſachen beliefen ſich auf
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die ganz erhebliche Summe von 2011 997; hiermit iſt jedoch

das Verbrechensbudget der deutſchen Nation durchaus Ä
nicht erſchöpft, zur Ergänzung deſſelben müßte noch die Hinzu

rechnung der Urtheile der Militärgerichte erfolgen, die auch

keine unerhebliche Summe betragen, ferner die der Straf

beſcheide, welche von den Polizeibehörden und den Finanz

und Adminiſtrativbehörden in endgültiger Weiſe erlaſſen

wurden. Unter jenen 2 011 997 betragen, die geringfügigen

Sachen den Haupttheil; ſo entfallen auf die Äs und Feld

rügeſachen 675823, auf die Strafbefehle der Amtsgerichte

609 187, auf die auf andere Weiſe erledigten Uebertretungen

305205, auf die Privatklageſachen 80619 und die kleinen

Vergehen, über welche die Amtsgerichte aburtheilten, 266 685.

Zieht man dieſe einzelnen Gruppen, abgeſehen von den

Privatklageſachen, von jener Geſammtſumme ab, ſo verbleiben

1 590215 Strafſachen als Reſt, auf welche ſich auch die

Statiſtik allein bezieht. Auf je 100 000 über 12 Jahre alte

Perſonen kommen im Durchſchnitte der Reichsgebiete 856

Perſonen, welche wegen Verbrechen und Vergehen gegen die

Reichsgeſetze verurtheilt wurden, während nach einer andern

Bearbeitung des Reichsjuſtizamts unter 67 Perſonen der

ſtrafmündigen Bevölkerung ſchon eine unter Anklage geſtellt

wurde. Von dieſem Durchſchnitte weichen die Verhältniſſe in

den einzelnen Theilen des Reichs(gebietes) erheblich ab. Im

Weſten und am Rhein ſind die Zuſtände offenbar günſtiger,

als dem Durchſchnitt entſpricht. So beträgt jene Quote im

Reg.-Bez. Aachen 38.), Münſter 370, Minden 382, Trier 423,

während ſie für den Bezirk Bromberg auf 1374, Berlin auf 1400,

Hamburg auf 1456 und Bremen ſogar auf 1866 ſteigt. Als Ge

ſammtſtaat ſteht Preußen mit ſeiner Frequenz von 822 hinter den

kleineren Staaten wie Reuß, Oldenburg, Sachſen-Meiningen,

Heſſen und den beiden Mecklenburg zurück, überragt dagegen

die Königreiche Sachſen und Württemberg. Mit am günſtig

ſten ſind die Ziffern in Elſaß-Lothringen. Der Löwenantheil

an dem Geſammtbetrage der Verbrechen und Vergehen gebührt

den ſtrafbaren Handlungen, welche ſich gegen das Vermögen

richten. 169 187 beträgt ihre Summe; auf 100 000 Ein

wohner kommen 527,60 Perſonen, welche ſich in dieſer oder

jener Weiſe gegen das fremde Eigenthum verfehlten. Natür

lich iſt es unter dieſer Gruppe beſonders der Diebſtahl, welcher

die höchſten Ziffern für ſich beanſprucht; von 329 668 Be

ſtraften waren 102 952 oder 31,2 pCt. Diebe, während auf die

wegen Körperverletzung Beſtraften nur 16,8 pCt. entfielen, die

Beleidiger 11,8, den Hausfriedensbruch 4,2, Betrug 3,6, Sach

beſchädigung 3,5, Hehlerei 2,6, Gewalt gegen Beamte 3,6.

Bei der Frequenz des Diebſtahls treten in den einzelnen

Gegenden die größten Unterſchiede auf. So entfallen in

Poſen auf 100 000 Einwohner 662 beſtrafte Diebe, in Gum

binnen 678, in Schwarzburg-Sondershauſen 709, in Brom

berg 830, dagegen in Trier 127, in Minden 135, in Lothrin

gen 137, in Schaumburg-Lippe 138, in Coblenz 143 und in

Aachen 147. Der Einfluß der öconomiſchen Differenzen in

den einzelnen Landestheilen iſt hier offenbar. Nächſt den

Verbrechen gegen das Vermögen bilden die gegen die Perſon

mit 107 366 oder 334,8 auf 100 000 Einwohner die größte

Gruppe, es folgen die gegen Staat, Religion und öffentliche

Ordnung mit 51 328 oder 160,7 auf 100 000 und endlich die

im Amte begangenen mit 1613 oder 50 auf 100.000. Unter der

zweiten und dritten Gruppe ragt der Widerſtand gegen die

Staatsgewalt mit 12907 und die Verletzungen der öffentlichen

Ordnung mit 35 544 oder 40,25 bez. 110,84 auf 100 000

recht bedeutſam hervor. Die Verbrechen gegen die Sittlichkeit

betragen im Durchſchnitt 20,2 per 100 000, während die

Marima in Berlin, Conſtanz und Waldshut 53,5, 39,8 und

39,5, die Minima in Birkenfeld, Stralſund und Lippe 7,4,

6,6 und 5,9 aufweiſen. Unter den Verurtheilten befanden ſich

30719 Perſonen, welche noch nicht das 18. Lbensjahr über

ſchritten hatten, mit andern Worten 9,31 pCt. Es harmonirt

dieſe an # nicht ſehr erfreuliche Erſcheinung mit der auch

in andern Ländern erfolgten Conſtatirung, daß der zehnte

Theil unſeres modernen Verbrecherthums zu den Unerwachſenen

gehört. Das jugendliche Verbrecherthum iſt am höchſten in

Altenburg, Reuß ältere Linie und in Schwarzburg-Sonders

hauſen, am wenigſten in Württemberg, Elſaß-Lothringen,

Schaumburg-Lippe und Sigmaringen entwickelt. Dem Straf

richter verfällt die deutſche Jugend am meiſten wegen Brand

ſtiftung und – horribile dictu – wegen Verbrechen gegen

die Sittlichkeit, demnächſt wegen DÄ Raub, Betrug

und Hehlerei. Drei Viertel aller Verbrecher beſtehen aus den

Vertretern des ſtarken Geſchlechts, und nur in der Stärke von

einem Viertel iſt die deutſche Frauenwelt in den Annalen der

Strafrechtspflege ſchwarz eingeſchrieben. 100 männlichen Ver

urtheilten ſtehen nur 23,4 weibliche gegenüber, allerdings iſt

dieſes im Ganzen nicht ungünſtige Verhältniß nicht im ganzen

Gebiete der ſchwarz-weiß-rothen Flagge daſſelbe. Im Herzog

thum Anhalt, in Dresden, in Leipzig, den Fürſtenthümern

Reuß und Schwarzburg, im Herzogthum Altenburg und im

Reg.-Bez. Bromberg verfällt das Weib am häufigſten dem

Verbrechen anheim, in Elſaß, im Kreiſe Offenburg, den Reg.

Bez. Osnabrück und Münſter, Minden und im Kreiſe Walds

hut am ſeltenſten. Die meiſten Verurtheilungen ergehen auch

bei der Aburtheilung eines weiblichen Verbrechers wegen

DÄ ſodann folgen in der Scala weiblicher Schuld und

Sünde Beleidigungen, Mord und Meineid. Die Configuration

des weiblichen Verbrecherthums iſt alſo weſentlich von der

des männlichen verſchieden, und wir wollen an dieſer Stelle

nur flüchtig darauf hinweiſen, daß die hohe Poſition, welche

dem Verbrechen des Mordes zukommt, durch die zahlreichen

Strafthaten erklärt wird, deren Gegenſtand die Vernichtung des

kindlichen Lebens iſt. Was die Zugehörigkeit zu einer der

großen Glaubensgemeinſchaften anlangt, ſo betheiligten ſich

von 100 000 Perſonen der Evangeliſchen 674, von den

Katholiken 772, von den Juden 617 am Verbrechen; bei den

einzelnen Kategorien der ſtrafbaren Handlungen verändern ſich

dieſe Quoten ganz beträchlich, ſo betragen ſie bei den Ver

brechen und Vergehen gegen den Staat, die Religion und die

öffentliche Ordnung 100, 103, 128, bei den Verbrechen und

Vergehen gegen die Perſon 210, 274, 212, bei denjenigen

gegen das Vermögen 362, 392, 274. Noch einſchneidender ſind

die Unterſchiede bei den einzelnen Unterarten der Delicts

gruppen, wovon wir nur des einfachen Diebſtahls und des

einfachen Bankerotts erwähnen, dort betragen ſie 176, 184,

63, hier 1,0, 0,5, 18. Einen letzten Punkt der perſönlichen

Verhältniſſe, welcher wenigſtens mit einem Worte berührt

werden ſoll, bildet der Beruf. In allen Kategorien betheiligen

ſich die wirthſchaftlich Unſelbſtſtändigen ſtärker am Verbrechen

als die Selbſtſtändigen. Im Allgemeinen entfällt der größte

Procentſatz auf die Angehörigen der Induſtrie, ſie figuriren

mit 34 pCt., die der Land- und Forſtwirthſchaft mit 23,9, die des

Handels und Verkehrs mit 10,0, die Lohnarbeiter mit 20,4,

die häuslichen Diener mit 3,3 und die ſogenannten freien

Berufe mit 1,7. Auch bei den einzelnen Verbrechensgruppen

alterirt ſich dieſes Verhältniß im Ganzen nichtÄ Der

Gruppe der Landwirthſchaft, welche nach den Ergebniſſen der

Berufsſtatiſtik pro 1882 mehr als 40 pCt. der Geſammt

bevölkerung ausmacht, wird hierdurch ein nichts weniger als un

günſtiges Zeugniß ausgeſtellt, während die Gruppe Handel

und Verkehr, welche um etwas über 9 pCt. in der Bevölkerung

zählt, ein gleiches nicht für ſich behaupten kann.

Die hervorgehobenen Thatſachen werden genügen, um eine

richtige Vorſtellung von der Gebietserweiterung hervorzubringen,

welche die Socialſtatiſtik des deutſchen Reichs durch die Be

arbeitung der Strafſtatiſtik erlangt hat. Dieſelbe wird nicht

verfehlen, von grundlegender Bedeutung für alle zukünftigen

geſetzgeberiſchen Maßregeln ſtrafrechtlichen Inhalts zu ſein.
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«Literatur und Kunſt.

Ein ungedrucktes Gedicht von Heinrich v. Kleiſt.

Als Diätar der Domänenkammer war Heinrich von Kleiſt

im Winter 18045 nach Königsberg verſetzt worden und hatte

ſich, dem ſeiner Familie gegebenen Verſprechen getreu, ehrlich

beſtrebt, ein eifriger Beamter zu ſein. Aber die Liebe zur

Poeſie war gewaltiger, und ſchon gegen Ende des Jahres

18(5 ging er mit dem Plane um, wieder ganz der Muſe zu

leben. Freilich war für die Kunſt der Zeitpunkt ſehr un

günſtig. Der Kriegsſturm verſchlug den Hof und die Re

gierung nach Königsberg, und ſo trat ihm der furchtbare

Umſturz unmittelbar vor Augen. Und mit dieſem zugleich ſah

er auch den guten Engel ſeines Landes in nächſter Nähe: die

Königin Luiſe. Er bewunderte aufrichtig ihr ſegenreiches

Walten. „An unſere Königin“, ſchreibt er am 6. December

1806 an ſeine Schweſter Ulrike, „kann ich gar nicht ohne Rührung

denken. In dieſem Kriege, den ſie einen unglücklichen nennt,

macht ſie einen größeren Gewinn, als ſie in einem ganzen

Leben voll Frieden und Freuden gemacht haben würde. Man

ſieht ſie einen wahrhaft königlichen Charakter entwickeln. Sie

hat den ganzen großen Gegenſtand, auf den es jetzt ankommt,

umfaßt; ſie deren Seele noch vor Kurzem mit nichts be

ſchäftigt ſchien, als wie ſie beim Tanzen oder beim Reiten gefalle.

Sie verſammelt alle unſere großen Männer, die der König

vernachläſſigt, und von denen uns doch nur allein Rettung

kommen kann, um ſich; ja ſie iſt es, die das, was noch nicht

zuſammengeſtürzt iſt, hält.“ Es iſt eine tiefe Verehrung, die

aus dieſen Zeilen ſpricht, nicht etwa das bloße dankbare Ge

fühl, ihrer Huld perſönlich verpflichtet zu ſein. In der That

bezog Kleiſt ſchon ſeit einem Jahre oder länger eine ihm von

ſeiner treuen Baſe Frau Marie von Kleiſt, geb. Gualtieri, er

wirkte Penſion von 60 Louisd'or aus der Privatſchatulle der

Königin, „zur Begründung einer unabhängigen Exiſtenz und

zur Aufmunterung in ſeinen literariſchen Arbeiten“, wie er

kurz vor ſeinem Tode in einer Immediateingabe an den König

ſich ausdrückt.

Als nun drei Jahre ſpäter der unglückliche Krieg vor

über war, die Franzoſen aus Berlin abzogen und der König

und die Königin – am 23. December 1809 – von Königs

berg wieder in ihre Hauptſtadt zurückkehrten, die ſie ſeit den

Niederlagen von Jena und Auerſtädt nicht geſehen hatten, da

begrüßte Kleiſt in pathetiſchen Octaven den beſiegten Landesherrn:

Durch ein Portal ſiegprangend eingeführt?

Du wendeſt Dich, begrüßt vom Schall der Lieder,

Und Deine ſchöne Bruſt, ſie ſcheint gerührt.

Blick auf, o Herr! Du kehrſt als Sieger wieder,

Wie hoch auch jener Cäſar triumphirt:

Ihm iſt die Schaar der Götter zugefallen,

Jedoch den Menſchen haſt Du wohlgefallen.

I

Was blickſt Du doch zu Boden ſchweigend nieder,

l

Es mochte ihn drängen, auch ſeiner „unvergeßlichen Wohl

thäterin“, wie er ſie ſpäter einmal nennt, eine poetiſche Huldi

gung darzubringen. Ihr nächſter Geburtstag, der 10. März

81Ö, bot ſich von ſelbſt als paſſende Gelegenheit dar. Kleiſt

nahm an, daß dieſer Tag im Dom durch einen Gottesdienſt

gefeiert würde. Schon ſah er im Geiſte die liebliche Herrſcherin

demüthig zum Altar ſchreiten, die einzige Siegerin, wie er

ihren königlichen Gemahl als den wirklichen Sieger beſungen

hatte. So entſtand das folgende Gedicht, das zu dem Ein

zugslied für Friedrich Wilhelm auch formell das Seitenſtück

bildet, indem es ebenfalls aus drei ottave rime beſteht.

Es war bisher völlig unbekannt und noch nirgends

veröffentlicht. Die Handſchrift – aus Varnhagen's Nachlaß

– iſt von Kleiſt's Hand und befindet ſich auf der Kgl. Bibliothek

in Berlin; derſelbe Bogen enthält auch Kleiſt's Reinſchrift der

ſchon von Tieck 1821 mit den üblichen Schlimmbeſſerungen

publicirten Ode an den König, von der im Kgl. Geh. Staats

archiv ein ſeltener Separatdruck liegt.

An die Königin Luiſe von Preußen.

Zur Feier ihres Geburtstages den 10. März 1810.

In der Vorausſetzung, daß an dieſem Tage Gottesdienſt ſein würde.

Die Glocke ruft, hoch, von geweihter Stelle

Zum Dom das Volk, das durch die Straßen irrt,

Das Thor ſteht offen ſchon, und Kerzenhelle

Wogt von dem Leuchter, der den Altar ziert.

Beſtreut nach Feſtes Art iſt Trepp' und Schwelle,

Die in das Innere der Kirche führt,

Und, unter Thor' und Pfeilern, im Gedränge,

Harrt, lautlos, die erwartungsvolle Menge.

Und die das Unglück, mit der Grazien Tritten,

Auf jungen Schultern, herrlich jüngſthin trug,

Als einzige Siegerin vom Platz geſchritten,

Da jüngſt des Himmels Zorn uns niederſchlug,

Sie, die, aus giftiger Gewürme Mitten,

Zum Aether auſſtieg mit des Adlers Flug;

Sie ſchreitet hin, in Demuth und in Milde,

Und ſinkt auf Knien hin, am Altarbilde.

O einen Cherub, aus den Steruen, nieder,

Die Palmenkron', in der erhobenen Hand,

Der ſie umſchweb, auf glänzendem Gefieder,

Gelagert ſtill auf goldener Wolken Rand,

Und unterm Flötenton ſeraph'ſcher Lieder,

Den Kranz erhöh', von Gott ihr zuerkannt,

Und, vor des Volkes fromm erſtauntem Blicke

Auf ihre heilige Schweſterſtirne drücke.

Wahrſcheinlich vernahm Kleiſt nach Vollendung dieſer

poetiſchen Huldigung, daß der denkwürdige Tag, der noch

heute das Grabmal in Charlottenburg und das Denkmal im

Berliner Thiergarten alljährlich in friſchem Blumenſchmuck

ſieht, ohne öffentliche Feier, ganz ſtill im Familienkreiſe be

gangen werde. Kleiſt mußte jetzt darauf bedacht ſein, die

Schilderung der Kirchenfeier zu unterdrücken. Die Zeit mochte

drängen, und ſo ſchrieb denn der ſchwer und langſam arbeitende

Poet das neue Geburtstagsgedicht in einem bequemeren Vers

maß, in reimloſen Jamben, die ja dem Dramatiker geläufig

waren. Auf ſolche Weiſe entſtand eine zweite Faſſung, ein ganz

neues Gedicht, das bald nach Kleiſt's Tode durch ſeinen Freund,

den Dichter de la Motte Fouqué 1812 in deſſen Zeitſchrift

„Die Muſen“ veröffentlicht wurde. Prof. Michael Bernays

in München iſt es, der dieſes Gedicht in der verſchollenen

Zeitung entdeckt und einen Neudruck 1864 im Cotta'ſchen

Morgenblatt veranlaßt hat. Drei Jahre ſpäter publicirte es

A)orck von Wartenburg nochmals in den „Grenzboten“ und zwar

nach der Handſchrift des Dichters aus dem Nachlaſſe der

Couſine Marie v. Kleiſt:

An die Königin Luiſe von Preußen.

Zur Feier ihres Geburtstages, den 10. März 1810.

Du, die das Unglück mit der Grazie Schritten,

Auf jungen Schultern, herrlich jüngſthin trug:

Wie wunderbar iſt meine Bruſt verwirrt,

In dieſem Augenblick, da ich auf Knieen,

Um Dich zu ſegnen, vor Dir niederſinke.

Ich ſoll Dir ungetrübte Tag' erflehn!

Dir, die der hohen Himmelsſonne gleich,

In voller Pracht erſt ſtrahlt und Herrlichkeit,

Wenn ſie durch finſtre Wetterwolken bricht.

O Du, die aus dem Kampf empörter Zeit,

Die einz'ge Siegerin, hervorgegangen:

Was für ein Wort, Dein würdig, ſag' ich Dir?

So zieht ein Cherub, mit geſpreizten Flügeln,

Zur Nachtzeit durch die Luft, und, auf den Rücken

Geworfen, ſtaunen ihn, von Glanz geblendet,

Der Welt betroffene Geſchlechter an.

Wir Alle mögen, Hoh' und Niedere,
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Von der Ruine unſres Glücks umgeben,

Gebeugt von Schmerz, die Himmliſchen verklagen:

Doch Du, Erhabene, Du darfſt es nicht!

Denn eine Glorie, in jenen Nächten,

Umglänzte Deine Stirn, von der die Welt,

Am lichten Tag der Freude nichts geahnt:

Wir ſahn Dich Anmuth endlos niederregnen,

Daß Du ſo groß als ſchön warſt, war uns fremd!

Viel Blumen blühen, in dem Schooß der Deinen,

Noch Deinen Gurt zum Strauß, und Du biſt's werth:

Doch eine ſchön're Palm' erringſt Du nicht!

Und würde Dir, durch einen Schluß der Zeiten,

Die Krone auch der Welt: die goldenſte,

Die Dich zur Königin der Erde macht,

Hat ſtill die Tugend ſchon Dir aufgedrückt.

Sei lange, Theure, noch des Landes Stolz,

Durch frohe Jahre, wie, durch frohe Jahre,

Du ſeine Luſt und ſein Entzücken warſt!

Eine Vergleichung der erſten Faſſung mit der zweiten

ergibt, daß Kleiſt aus den drei Oetaven nur die allgemeineren

Gedanken der Huldigung herübergenommen hat. Die Schilde

rung des Gottesdienſtes und der krönende Cherub am Ende

fielen weg. Wir finden nur noch Anklänge an die Verſe:

Und die das Unglück, mit der Grazie Tritten,

Auf jungen Schultern, herrlich jüngſthin trug,

Als einzige Siegerin vom Platz geſchritten,

Da jüngſt des Himmels Zorn uns niederſchlug.

Aus dem adlergleichen Flug zum Aether „aus giftiger

Gewürme Mitten“ und dem angerufenen Cherub „aus den

Sternen“ entſtand der geſchmackvollere Vergleich mit einem

Cherub, der mit geſpreizten Flügeln zur Nachtzeit durch die

Luft fliegt, – und die „Palmenkron“ klingt noch in anderem

Sinne in der „ſchön'ren Palme“ und der „Krone der Welt“

nach, gleichwie die „erwartungsvolle Menge“ und „des Volkes

fromm erſtaunter Blick“ ſich in „der Welt betroffene Geſchlechter“

verallgemeinert, welche „auf den Rücken geworfen, von Glanz

geblendet“, die Königin anſtaunen. Hier begegnete es Kleiſt,

daß er eine Shakeſpeare-Reminiscenz einfließen ließ, denn ähn

lich ſchildert Romeo im nächtlichen Zwiegeſpräche die Erſchei

nung Julia's (2. Act, 2. Scene, nach Schlegel's Ueber

ſetzung):

Denn über meinem Haupt erſcheineſt Du

Der Nacht ſo glorreich, wie ein Flügelbote

Des Himmels dem erſtaunten, über ſich

Gekehrten Aug der Menſchenſöhne, die

Sich rücklings werfen, um ihm nachzuſchaun,

Wenn er dahin fährt auf den trägen Wolken

Und auf der Luft gewölbtem Buſen ſchwebt.

Was Kleiſt vor drei Jahren in dem Königsberger Brief

ausgeſprochen, führt er hier in Verſen nochmals aus:

Denn eine Glorie, in jenen Nächten,

Umglänzte Deine Stirn, von der die Welt,

Am lichten Tag der Freude nichts geahnt:

Wir ſahn Dich Anmuth endlos niederregnen,

Daß Du ſo groß als ſchön warſt, war uns fremd!

Das Ganze gipfelt nicht mehr in der Vorſtellung einer

Bekränzung mit der Palmenkrone durch einen Cherub, ſondern

in dem Gedanken, daß die Regentin eine ſchönere Palme nicht

erringe und daß die goldenſte Krone, die ſie zur Königin

der Erde macht, ihr ſchon die Tugend ſtill aufgedrückt habe.

Dieſe neu entwickelten und poetiſch gefaßten Gedanken leiten

und ſchließen Verſe ein, welche die Gefühle des Gratulanten

und deſſen Glückwunſch enthalten, – Alles in prächtig ſchwung

vollen Blankverſen, die eine tiefe wahre Empfindung durch

glüht. Unſere Prologfabrikanten und Gelegenheitsdichter

können von Kleiſt lernen.

Aber wir beſitzen noch eine dritte Faſſung des Geburts

tagsgedichtes, von dem ſich ebenfalls eine Handſchrift auf der

Berliner Königl. Bibliothek (Nachlaß Köpke) findet, die Tieck

ſchon 1821 veröffentlicht hat. Es iſt das Sonett, das ſich

mit einer Auslaſſung Tieck's, die Julian Schmidt unrichtig er

gänzte – in der 4. Strophe „edel“ ſtatt „herrlich“– in allen

Kleiſt-Ausgaben findet. Wir geben es genau nach der Hand

ſchrift wieder.

An die Königin von Preußen.

Sonnlett.

Grwäg' ich, wie in jenen Schreckenstagen

Still Deine Bruſt verſchloſſen, was ſie litt,

Wie Du das Unglück, muit der Grazie Tritt,

Auf jungen Schultern herrlich haſt getragen,

Wie von des Kriegs zerriſſnem Schlachtenwagen

Selbſt oft die Schaar der Männer zu Dir ſchritt,

Wie trotz der Wunde, die Dein Herz durchſchnitt,

Du ſtets der Hoffnung Fahn' uns vorgetragen:

O Herrſcherin, die Zeit dann möcht ich ſegnen!

Wir ſahn Dich Anmuth endlos niederregnen,

Wie groß Du warſt, das ahndeten wir nicht!

Dein Haupt ſcheint wie von Strahlen mir umſchimmert;

Du biſt der Stern, der voller Pracht erſt flimmert,

Wenn er durch finſtre Wetterwolken bricht!

Von der erſten Faſſung in Octaven iſt hier wenig herüber

gerettet. Wir finden nur zum drittenmal die Verſe:

Und die das Unglück, mit der Grazie Tritten,

Auf jungen Schultern herrlich jüngſthin trug.

Kleiſt kam alſo auf das in der zweiten Verſion, wo er

nicht durch den Reim gehindert war, bereits mit dem natür

licheren „Schritt“ vertauſchte urſprüngliche „Tritt“ zurück.

Enger hielt er ſich diesmal an die zweite Faſſung, die ihm

offenbar als Vorlage diente. Es iſt eine zuſammenfaſſende

Umdichtung, eine Verdichtung. Die ſchönen Verſe:

Wir ſahn Dich Anmuth endlos niederregnen,

Daß Du ſo groß als ſchön warſt, war uns fremd . . .

ſind faſt wörtlich herübergenommen, und aus den Strophen

des Anfangs:

Ich ſoll Dir ungetrübte Tag' erflehn:

Dir, die der hohen Himmelsſonne gleich,

In voller Pracht erſt ſtrahlt und Herrlichkeit,

Wenn ſie durch finſtre Wetterwolken bricht . . .

wurde die Schlußpointe des Sonetts. Doch laſſen wir Michael

Bernays das Wort, der die Vergleichung der zwei letzteren Faſſun

gen bereits im Morgenblatt unübertrefflich beſorgt hat. „Wir

wiſſen, mit welcher ächt künſtleriſchen Sorgfalt, die ſich nur

ſelten zu peinlicher Aengſtlichkeit verirrte, Kleiſt die Feile ge

brauchte; ſelten aber mag er ſie mit glücklicherem Erfolge an

gewendet haben, als in dieſem Falle. Ihm war es meiſt

um den knappſten, ſchlagendſten Ausdruck zu thun, in den zu

ſammengedrängt Gedanke und Empfindung nur um ſo mächtiger

wirken ſollten; ſo lange dieſer nicht erreicht war, hatte ſich der

Künſtler noch nicht Genüge geleiſtet. So nimmt er auch hier

aus den fünfunddreißig Zeilen, die in prächtiger Beredſamkeit

dahinſtrömen, aus denen aber doch ein innerlich gegliedertes

Ganze ſich nicht ergeben will – aus dieſen Zeilen nimmt er

mit ſicherem Griff den eigentlichen Inhalt heraus und ſucht

ihn kürzer, voller und eindringlicher auszuſprechen in einer

neuen Form, die den Dichter zur ſtrengſten Beſchränkung

zwingt und ihm nur eine abgemeſſene Zahl von Verſen ver

gönnt. Vor allem wird nun das Bild von dem Cherub be

ſeitigt, der „mit geſpreizten Flügeln zur Nachtzeit durch die

Luft zieht“; – denn allerdings, die vier Verſe mahnen allzu

vernehmlich an Shakeſpeare . . . Und nun rückt Alles eng

und geſchloſſen zuſammen. Gleich der erſte Vers enthält

eine deutlichere Hinweiſung auf die Zeit, die dem Un

glückstag von Jena folgte, in welcher die königliche

Dulderin ihren heldenhaften Sinn zur Bewunderung der

Nation bewährte; in den beiden erſten Strophen wird

dann mit unnachahmlich feſten und zarten Strichen die Geſtalt

der Herrſcherin gezeichnet, deren Züge früher einzeln durch

das Ganze zerſtreut waren; im Anſchauen derſelben erhoben,
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darf der Dichter, die jammervolle Zeit ſegnen wollen, in der

ſolche Größe ſich offenbaren konnte; und auf dieſe Art vor

bereitet, gewinnt das jetzt an den Schluß geſtellte Bild, das

durch Eigenthümlichkeit und Neuheit ſich nicht hervorthut,

doch einen treffenderen Sinn und eine tiefere Bedeutung. Der

Künſtler hat erreicht, was er wollte; alles Beiwerk iſt ver

ſchwunden, in dieſem feſt ineinander gefügten, künſtleriſch ge

ſchloſſenen Ganzen iſt der Ausdruck der Empfindung ſtreng

auf das Nothwendige zurückgeführt; was vorher nur eine be

geiſterte, dichteriſch gehobene Rede geweſen, iſt jetzt zum wahren

Gedicht geworden, und der Kenner der poetiſchen Technik wird

mit Wohlgefallen bemerken, daß in dem Verhältniß, welches

zwiſchen den erſten acht und den letzten ſechs Zeilen ſtattfindet,

das geheimnißvolle Geſetz, das den Bau des Sonettes regelt,

genau und zwanglos beobachtet iſt.“

Neun Tage nach dem Geburtsfeſte der Königin ſchreibt

Kleiſt, am 19. März 1810, an ſeine Schweſter: „Ich habe

der Königin, an ihrem Geburtstag, ein Gedicht überreicht, das

ſie, vor den Augen des ganzen Hofes, zu Thränen gerührt

hat; ich kann ihrer Gnade und ihres guten Willens, etwas

für mich zu thun, gewiß ſein.“

Es fehlt uns jedes Zeugniß dafür, welches der drei Ge

dichte Kleiſt der Königin überreicht hat.*) Aus äußeren

Gründen möchte ich die erſte Faſſung in Octaven als bloßen

Entwurf betrachten, der in Kleiſt's Mappe verblieb. Aus

inneren Gründen aber ſtimme ich dafür, daß die Blankverſe

es ſind, welche die königliche Frau vor den Augen des ganzen

Hofes zu Thränen gerührt haben. Das Sonett iſt form

ſchöner, ſachlicher, akademiſch gemeſſener; es hat nicht das

Ueberſchwängliche, das Unmittelbare und dramatiſch Packende

jener reimloſen Jamben. Kleiſt mag das Sonett nachträglich

verfaßt haben, etwa im Hinblick auf eine „größere Samm

lung“ von Gedichten, mit deren Herausgabe er ſich trug. Hier

ſtreifte er alles Zufällige der äußeren Veranlaſſung, alles

Perſönliche ab, und aus den Gelegenheits- und Huldigungs

carmina wurde ein objectives Stimmungsbild, ein hiſtoriſches

Denkmal aere perennius der ſchönen Frau und großen

Herrſcherin.

Theophil Zolling.

Der fünfte Band von Mommſen's Römiſcher Geſchichte.

Von Bruno Gebhardt.

Am 14. December 1856 ſchrieb Dahlmann an Mommſen:

„Uebrigens haben dieſer Tage Jahn und ich auf einem

Ä eventuell ſchon auf Sie geſcholten für den Fall

nämlich, daß Ihnen irgend eine neue Arbeit wichtiger erſchiene

als die Fortführung Ihrer römiſchen Geſchichte durch die

Kaiſerzeit.“ In den beiden, dieſem Briefe vorhergehenden

Jahren waren die drei Bände der „Römiſchen Geſchichte“ bis

zur Schlacht von Thapſus erſchienen – dreißig Jahre ſind

ſeitdem vergangen, Dahlmann's Forderung, in der die Wünſche

der ganzen gebildeten Welt vereint ſind, ſchien unerfüllt

bleiben zu ſollen, bis endlich jetzt als Fortſetzung des Werkes

der fünfte Band*) erſchien. Wie viel Arbeit und Mühe,

*) Ebenſo dafür, daß die drei Faſſungen in der von mir ange

gebenen Reihenfolge entſtanden ſind. Ich glaube aber, daß meine

Hypotheſe die einzig logiſche und ohne Gewaltſamkeit hiſtoriſch und

kritiſch zu begründen ſei.

*) Fünfter Band. Die Provinzen von Caeſar bis Diocletian.

Berlin, Weidmann'ſche Buchhandlung, 1885.

Schaffensfreude und Ruhm haben dieſe ereignißreichen dreißig

Jahre dem nun greiſen Manne gebracht! Die Freunde, denen

die erſten Bände gewidmet ſind, gingen dahin, ein neues Ge

ſchlecht iſt in der Verehrung Mommſens herangewachſen, feſt

gegründet iſt ſeine Stellung in der Wiſſenſchaft für alle Zeiten,

ſeine Gegner ſind längſt verſtummt, und ſeine Anhänger

preiſen es mit Dank, daß gütige Götter ihm verliehen haben,

was dem Menſchen die ſegensreichſte Gabe iſt: die Kraft und

Friſche des Geiſtes und Körpers, die in der raſtloſen Arbeit

ihre Freude findet und mit jugendlicher Energie das Gewaltigſte

ſchafft.

Das Werk, das in ſtattlicher Fülle vor uns liegt, gehört

zu den eigenartigſten Erſcheinungen der Literatur. Gewiß iſt,

daß es kein Anderer als Mommſen hat ſchreiben können, ge

wiß auch, daß er es ſo nicht hat früher ſchreiben können.

Wenn man daran dachte, daß Mommſen ſeine Geſchichte fort

ſetzen würde, ſo freute man ſich im Voraus auf die glänzen

den Charakteriſtiken der Kaiſer, ihrer Feldherren und Staats

männer, auf die hellen Schlaglichter, die auf das Hoftreiben

fallen mußten, auf die entwirrenden Auseinanderſetzungen der

inneren und äußeren Politik, auf die ſo einzigÄ
Geſtaltungsgabe und Darſtellungskunſt, die dem genialen

Hiſtoriker eigen. Man freute ſich, an des kundigſten Führers

Hand verfolgen zu können, wie die Monarchie ſich feſtigte

und auflöſte, wie unter dieſer Staatsform die Cultur des

Lebens in Haus und Geſellſchaft bis zur Höhe des Raffinements

ſtieg, wie die glänzendſte Epoche der römiſchen Literatur er

ſtand und ſank. Es gibt ja der Schilderungen viele, die dieſe

Zeit und ihre Verhältniſſe behandeln, aber wer würde glauben

wollen, daß irgend ein anderes Werk Erſatz bieten könne für

ein ſolches aus Mommſens Feder! Deshalb erſehnen

wir inmitten der Freude über dieſen fünften Band den

verſprochenen vierten, der die eigentliche Kaiſergeſchichte be

handeln wird.

Am Ende der Einleitung ſagt unſer Autor, daß ſein

Buch „mit Entſagung“ geſchrieben ſei und „mit Entſagung“

geleſen ſein möchte, denn es bietet kein „feſſelndes Detail“,

keine „Stimmungsſchilderungen und Charakterköpfe“. Ganz

können wir dem nicht beiſtimmen. Man leſe die Schilderung

Antiochias und des Lebens und Treibens daſelbſt, man

ſehe die hinreißende Darſtellung der Geſchichte Arminius' des

Cheruskers, man beachte die geiſtreiche Charakteriſtik Plutarch's!

Wer anders als Mommſen verſtände es, in wenigen Zeilen

eine Perſönlichkeit wie Apion zu zeichnen: „auch ein alexan

driniſcher Gelehrter und Schriftſteller, die „Weltſchelle“, wie

Kaiſer Tiberius ihn nannte, voll großer Worte und noch

größerer Lügen, von dreiſteſter Allwiſſenheit und unbedingtem

Glauben an ſich ſelbſt, wenn nicht der Menſchen, doch ihrer

Nichtswürdigkeiten kundig, ein gefeierter Meiſter der Rede wie

der Volksverführung, ſchlagfertig, witzig, unverſchämt und un

bedingt loyal.“

Im Ganzen bietet das Werk eine Ueberſicht über den

Zuſtand der Provinzen des römiſchen Reiches, wie ſie bis

dahin noch niemals verſucht worden war und auch kaum hätte ge

geben werden können. Es bedurfte erſt der Sammlung, Sich

tung und Bearbeitung der zahlreichen Inſchriften aus fernen

und nahen Orten, wie ſie in dem corpus inscriptionum vor

liegen, es bedurfte einer großen Anzahl Specialforſchungen

und Detailunterſuchungen, – und alsdann konnte eben nur

ein Mommſen das Werk ſchreiben, der das längſt und freudig

anerkannte Haupt aller Beſtrebungen für Aufhellung der alten Ge

ſchichte iſt, der das Gebiet wie kein zweiter beherrſcht und die

Gabe beſitzt, das in ihm lebendig gewordene claſſiſche Alter

thum lebendig aus ſich auferſtehen zu laſſen. Drei Erdtheile

in drei Jahrhunderten durchwandern wir, „Länder und Leute

von Caeſar bis Diocletian“ lernen wir kennen, aus Trümmern

und Fragmenten baut ſich eine Welt auf, die bis dahin ver

borgen lag.

Es kann ſich hier nicht darum handeln, eine Inhaltsangabe

des Buches zu liefern; nur in der Fülle der Thatſachen das

einheitliche Moment zu finden, den Faden, der das Ganze

durchzieht, die Tendenz, die wirlſam iſt, dem gilt derÄ
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hier und dort vorgeſchritten, und ſo wird „ſein Gang durch

die Welt“ zu einer Geſchichte der Civiliſation des römiſchen

Reiches in einer Zeit, in der es die ganze Welt umfaßte.

Mommſen ſagt: „Das eben iſt das Großartige dieſer Jahr

hunderte, daß das einmal angelegte Werk, die Durchführung

der lateiniſch-griechiſchen Civiliſirung in der Form der

Ausbildung derÄ Gemeindeverfaſſung, die allmähliche

Einziehung der barbariſchen oder doch fremdartigen Elemente

in dieſen Kreis, eine Arbeit, welche ihrem Weſen nach Jahr

hunderte ſtetiger Thätigkeit und ruhiger Selbſtentwickelung er

forderte, dieſe lange Friſt und dieſen Frieden zu Lande und

zur See gefunden hat.“ Ranke ſagt (Weltgeſchichte 3, 4):

„Ein langes ſtetiges Ineinandergreifen der friedlichen Intereſſen

dieſer Völkerſchaften gehörte dazu, wenn die ſchon begonnene

Verſchmelzung derſelben vollendet und der gräco-römiſche

Geiſt, der die Oberhand bereits gewonnen hatte, im

Occident zu voller Herrſchaft gelangen ſollte.“

Beide ſehen die Aufgabe dieſer Jahrhunderte in der

Durchführung der griechiſch-römiſchen Civiliſation; die Ge

ſchichte derſelben enthält Mommſen's einziges Werk.

Der Pariſer „Salon“.

Von H. Dierks.

Die romantiſche Dichterſchule in Frankreich hat bereits

ſeit einer Reihe von Jahren den Realiſten den Platz einge

räumt, aber noch immer lebt das mächtige Oberhaupt derſelben

– Victor Hugo. Der Mann, welcher einſt, begabt mit

einem ſeltenen Talente, im Verein mit der von dem jungen,

ſtürmiſchen Dichter hervorgerufenen Bewegung der romantiſchen

Richtung, auch auf dem Gebiete der bildenden Kunſt Bahn

brach, Eugène Delacroix, iſt dagegen ſchon vor langer Zeit

eſtorben. Doch in dieſen Tagen iſt ſein Gedächtniß wieder

ebendig wachgerufen durch die Ausſtellung ſeiner Werke in

der Ecole des Beaux-Arts, die dem einſt Zurückgewieſenen

jetzt bereitwilligſt die Pforten öffnete. Dem coloriſtiſchen

Talente des Künſtlers und der genialen Wucht der Auffaſſung

kann die Nachwelt ihre Bewunderung nicht verſagen, mag ſie

ich auch noch ſo ſehr durch die ungenaue Zeichnung abge

# fühlen.

Dicht daneben war die Ausſtellung der Werke Baſtien

Lepage's, des leider zu früh verſtorbenen Künſtlers. Neben dem

Romantiker der Realiſt! Denn nach dem Tode Manet's hatte

dieſer junge begabte Künſtler die Führung der Realiſten über

nommen, die, anfangs verſpottet, allmählich an Bedeutung ge

wonnen haben und jetzt die moderne franzöſiſche Kunſt beherr

ſchen. Wie weit wir von der romantiſchen Richtung entfernt

ſind, lehrt uns der flüchtigſte Vergleich dieſer beiden Aus

ſtellungen. Dort iſt Alles in einen zauberhaften Glanz ge

hüllt, der kühn die Geſetze der Wirklichkeit mit Füßen tritt,

hier die genaue Wiedergabe des uns umgebenden Lebens. Es

iſt keineÄ daß die viel geſchmähte neue Richtung gegen

über den früheren ihre volle Berechtigung hat. Man kann

ſie nicht für alle den Schlamm und Schmutz, den ſie mit ſich

führte, verantwortlich machen. Ein Jahrhundert hindurch

haben wir uns bemüht, frühere Kunſtepochen nachzuahmen.

Man hat mit der Antike begonnen, es folgte die Zeit der

Gothik, der Renaiſſance, des Barock- und ſelbſt des Rococo

ſtils, und in der letzten Zeit, als Alles erſchöpft, herrſchte ein

wüſtes Conglomerat von allen möglichen Stilen, die in der

Baukunſt wie in der Plaſtik und Malerei in gleicher Weiſe

ihren entſprechenden Ausdruck gefunden haben und noch heute

finden. Denn es iſt unmöglich, daß eine Richtung einer

anderen neuen mit einem Schlage Platz macht. Doch herrſcht

der Realismus jetzt unbedingt vor, der alles Hiſtoriſche ver

bannt und ſich an die Darſtellung des wirklichen Lebens hält.

Leider fehlt es demſelben nach dem TodeÄ
auf dem Gebiete der Malerei an dem ſchöpferiſchen Genie,

der ihn auch künſtleriſch conſacrirte. Mit Spannung harrte

man deshalb auf die Eröffnung des diesjährigen Salons,

ches das junge Mädchen mit einſtimmt.

-

weil man hoffte, unter der jungen Künſtlergeneration einen

würdigen Vertreter der neuen Richtung zu finden.

Der Salon iſt eröffnet, aber unſere Erwartungen ſind

betrogen. Im Durchſchnitt ſind die Realiſten tüchtige Künſtler,

aber von einem eigentlichen Genie iſt noch keine Spur zu

finden. Gleich beim Eintritt in den Salon finden wir die

Darſtellung eines Zimmerplatzes von Roll. Hier ſind zwei

Arbeiter beſchäftigt, einen Stein zu behauen, andere ſchleppen

dieſelben fort, wieder andere ſind im Begriff, ein Holzgerüſt

zu errichten. Techniſches Verdienſt läßt ſich dem Bilde nicht

abſprechen. Die Figuren der Arbeiter ſind gut aufgefaßt und

nicht ohne Wirkung, weil ſie aus dem Leben ſelbſt herausgegriffen

ſind. Doch es fehlt an den künſtleriſchen Qualitäten. So

wohl die Compoſition und die Farbe wie der Inhalt laſſen

uns kalt, die gute Zeichnung allein genügt gewiß nicht, um

ein Bild zu einem hervorragenden Kunſtwerk zu machen.

Weit glücklicher in der Wahl ſeines Sujets iſt Humbert

geweſen, der uns in ſeinem für eine Pariſer MairieÄ
Werke die Rückkehr der Arbeiter vom Felde vorführt. Die

Zurückkehrenden befinden ſich auf einem Boote, das nur noch

wenige Schritte vom Ufer entfernt iſt. Dort erwarten ſie

wei Frauen, von denen die eine aufrecht ſtehend mit ausge

Ä Armen ihr Kind dem Vater entgegenhält, der es vom

Boote aus freudig begrüßt. Am anderen Ufer breiten ſich

Wieſen aus, die am fernen Horizonte durch die von den

letzten Strahlen der untergehenden Sonne beſchienenen Berge

begrenzt werden. Auch die Ausführung iſt tüchtig, wenngleich

nicht hervorragend. Man empfindet, daß der junge Künſtler

noch in der Entwicklung begriffen iſt.

Schon ſeit langen Jahren ſchildert Jules Breton in

meiſterhafter Weiſe das Volksleben, dem er ſtets ſeine poeti

ſchen Seiten abzugewinnen weiß. Seine an Umfang nur

kleinen Bilder, die er diesmal in den Salon geſandt hat,

reihen ſich dem Schönſten an, was er geſchaffen. Unter all' den

Meiſtern, die uns Genreſcenen vorführen, iſt er augenblicklich

ohne Frage allein der Künſtler von „Gottes Gnaden“. In

der einen Scene verſetzt er uns vor die Thür eines Bauern

hauſes, wo ſich die Großeltern nach des Tages Laſt und

Mühe niedergelaſſen haben. Ueber den Raſen kommen der

Sohn und ſeine Frau von der Arbeit auf dem Felde zurück,

denen ihr kleines Kind mit ausgebreiteten Armen entgegen

eilt. Die ganze Scene wird von den letzten Strahlen der

untergehenden Sonne beſchienen. – Künſtleriſch noch bedeu

tender iſt das andere Bild. Ein Mädchen ſchreitet in der

erſten Morgendämmerung mit der Sichel in der Rechten über

das Feld, um ſich zur Arbeit zu begeben. In der Ferne er

blickt man das Dorf, hinter dem die Sonne aufgeht. Ä
oben in den Lüften ſingt die Lerche ihr Morgenlied, in wel

Recht poetiſch im Inhalt und ſauber in der Ausführung

iſt „Die Träumerei“ von Saintin. Ein junges, einfach in

Schwarz gekleidetes Mädchen ſitzt auf dem Hügel eines Berges,

von dem aus man das im Thale liegende Dorf überſchaut,

und blickt ſinnend dem Fluge derÄ nach. Die Sonne iſt

im Begriff vom Horizonte zu verſchwinden und die Abend

dämmerung beginnt.

Zum Schluß will ich aus der endloſen Zahl der Genre

ſcenen noch ein humoriſtiſches Bild erwähnen, das mit

lebendigem Sinn aufgefaßt und wiedergegeben iſt: das Ge

witter von Mosler. Das Gewitter erſcheint jedoch diesmal

nicht in der Geſtalt eines Platzregens, ſondern in der Figur

einer Alten, die mit dem Knüppel in der Hand dem Liebes

gekoſe ihrer Tochter mit einem jungen Bauern hinter der

Ecke des Hauſes zuhört.

Weder Meiſſonier noch ſeine berühmten Schüler Détaille

und Neuville ſind auf der Ausſtellung vertreten. Die militäri

ſchen Scenen ſind diesmal überhaupt nicht zahlreich. Einzelne

Bilder, deren Sujets dem chineſiſchen Kriege entnommen Ä

bieten kein künſtleriſches Intereſſe. Dagegen iſt der „vorge

ſchobene Poſten“ von Alexander Protais zu erwähnen. Ein

gehüllt in dichten Morgennebel ſtehen zwei franzöſiſche Sol

daten inmitten einer weiten ebenen Fläche aufÄ Da

der Nebel ſie an der Fernſicht verhindert, ſo horchen ſie ge

ſpannt auf das Geräuſch in der Ferne. Berne-Bellecour ſtellt

- -
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mit Vorliebe Marineſoldaten dar. Diesmal hat er als Sujet

die Landung derſelben gewählt. Sie werden von Seeleuten

aus den Booten ans Land getragen.

Am zahlreichſten ſind natürlich die Portraits auf der

Ausſtellung vorhanden. Am intereſſanteſten wegen der darge

ſtellten Perſönlichkeit iſt ohne Frage das Bild der Mme.

Pelouze, der Schweſter des bekannten Herrn Wilſon, von

Carolus Duran. Die Beſitzerin des Schloſſes von Chenon

ceaur, gekleidet in ein weißes Atlasgewand und einen Mantel,

deſſen einer Theil über die Schulter geworfen iſt, während

der andere maleriſch auf das Kleid herabfällt, iſt im Begriff,

eine Stufe der Terraſſe herabzuſteigen. Der Hintergrund

wird durch eine mächtige rothe Draperie verhüllt, die jedoch

an der einen Seite zurückgeſchlagen iſt und den Blick auf

einen Theil des Schloſſes freiläßt. Das Antlitz iſt von

meiſterhafter Ausführung. Aber dennoch macht das Bild

einen ungünſtigen Eindruck, weil Alles, die Stellung, die

Kleidung zu geſucht und unnatürlich erſcheint. Weit wirkungs

voller iſt das Portrait einer jungen Frau, die in einfach

ſchwarzer Kleidung in möglichſt ungezwungener Haltung auf

einem Lehnſtuhl ſitzt und mit einem glücklichen Lächeln den

Beſchauer anblickt. Friſch hebt ſich das roſige Geſicht von

den blonden Locken ab, die daſſelbe umrahmen. Auf ihrem

Schooße hält ſie eine Roſe, von der jedoch ſchon einige Blätter

auf den Boden gefallen ſind.

Neben Carolus Duran iſt einer der beliebteſten Portrait

maler Cabanel. Auch diesmal hat er das reizende Bild eines

in Weiß gekleideten jungen Mädchens ausgeſtellt, deſſen Bruſt

durch eine Roſe geziert iſt.

Eine Perle der Ausſtellung iſt auch das Portrait einer

Dame von Paul Dubois, dem berühmten Bildhauer, der wie

Mercié und Falguière zu gleicher Zeit auf dem Gebiete der

Malerei mit Erfolg thätig iſt.

Unter den Landſchaften ſind beſonders die von Meiſſonier,

dem Schüler ſeines berühmten Vaters, und der Lac de Némi

von Français hervorzuheben, welcher unter den franzöſiſchen

Landſchaftsmalern augenblicklich einer der Erſten iſt.

Der Meiſter der decorativen Malerei, Puvis de Chavannes,

hat diesmal nur ein kleines Tafelbild ausgeſtellt, welches noch

dazu ein bereits früher im Großen ausgeführtes Motiv

wiederholt: der Herbſt. Ein Mädchen pflückt Früchte von

einem Baume und legt ſie in den ihr von einem Zweiten hin

gehaltenen Korb; daneben ſitzt eine ihnen zuſchauende ältere

Frau. Die Linienführung iſt, wie wir es bei dieſem Künſtler

gewohnt ſind, voll Reiz und Anmuth; leider iſt die Farbe in

ſeinen Gemälden immer etwas matt und bleiern.

Von zarter roſiger Farbe dagegen iſt die „Kindheit“ von

Emile Lévy. Eine Mutter ſitzt in einer Niſche und nährt

ihr Kind an der Bruſt. Vor ihr ſpielen noch mehrere andere

nackte Kinder. Leider ſtehen dieſe nicht in rechter Beziehung

zu der Hauptgruppe. Dennoch macht das Bild durch ſeine

feine Modellirung einen bedeutenden Eindruck. Auch tüchtig

in der Zeichnung, aber weniger glücklich in der Erfin

dung, iſt ein allegoriſches Bild von Landelle: „Das moderne

Recht“. Auf einem Sockel thront eine weibliche Geſtalt, das

Geſetz, an denſelben lehnt ſich eine andere, die Gerechtigkeit.

Vor den Stufen, die zum Sockel hinanführen, ſteht, dem

Geſetz den Rücken zurückkehrend, ein trotziger Bürger, der in

der Rechten eine Rolle mit den Rechten des Menſchen hält.

Hinter ihm befindet ſich ein Richter, der die Hand auf des

Bürgers Schulter legt und mit der Linken auf eine Rolle

zeigt, die von zwei Engeln gehalten wird. Auf derſelben leſen

wir die Worte: „Pas de droits sans devoirs“ (Keine Rechte

ohne Pflichten!). Die Allegorie iſt klar, aber dennoch allzu

froſtig. Die mit Sprüchen verſehenen Bänder läßt man ſich

in einer Zeit gefallen, wo die Kunſt des Ausdrucks der Ge

danken noch nicht mächtig iſt, aber heutzutage nicht mehr.

Die Zahl der hiſtoriſchen Bilder iſt gegenüber früheren

Zeiten ganz außerordentlich zuſammengeſchmolzen. Unter den

Scenen aus dem Alterthume iſt beſonders Boulanger's Bild

„Die Mutter der Gracchen“ bemerkenswerth. Cornelia ver

läßt mit ihren Kindern das Haus und iſt im Begriff die

Treppe hinunterzuſteigen. Das Haupt ſtolz und freudeſtrahlend

emporgehoben, ſie ſtützt ſich mit dem linken Arme auf die

Schulter des Tiberius, der mit liebevollem Blicke zu ihr auf

ſchaut, während ſie den kleinen Cajus noch an der rechten

Hand feſthält. Dieſer krauſe Lockenkopf kümmert ſich weniger

um ſeine Mutter, er hat vorläufig noch mehr Sinn für ſeinen

Kreiſel und ſeine Peitſche, die er in der Hand hält. Die

Zeichnung iſt von der größten Feinheit, das kleinſte Detail

iſt mit der peinlichſten Sorgfältigkeit ausgeführt, auch der

Ausdruck in den verſchiedenen Geſichtern iſt vortrefflich. Doch

es fehlt dem Bilde an Leben, die Figuren ſind zu kalt, zu

akademiſch.

Eins der bedeutendſten Talente der jüngeren Künſtler

generation iſt Rochegroſſe. Schon im vorigen Salon erregte

ſein Bild Aufſehen, diesmal wird er unbedingt einen durch

ſchlagenden Erfolg erringen. Das von ihm gewählte Sujet

iſt eine Scene aus dem Bauernkriege. Die aufſtändiſche Rotte

hat den Widerſtand der männlichen Vertheidiger des Schloſſes

überwunden und dringt jetzt durch die zerſchmetterten Fenſter,

deren Glasſplitter den glänzenden Parquetfußboden bedecken,

in den Saal, wohin ſich die weiblichen Glieder des Hauſes

geflüchtet haben. Die Kinder und Frauen haben ſich mit dem

Ausdruck der Angſt und Verzweiflung auf den Boden geworfen,

die Gattin des Burgherrn ſtarrt entſetzt nach dem Kopfe des

Gatten, der von einem der Wütheriche auf der Stange ge

tragen wird. Vor dieſer Gruppe ſteht aufrecht die greiſe

Mutter, feſten Blickes der Horde ins Auge ſchauend. Es

ſcheint, als wolle ſie mit ihrem Körper ihre Lieben decken.

Bei dieſem Anblick ſtarrt die Bande einen Augenblick zurück,

das blutige Geſicht zu grinſendem Lächeln verzerrt. Durch

die Hinterwand züngelt bereits die rothe Flamme, das Zimmer

iſt von leichtem Rauche durchzogen. Der Augenblick

vor der Kataſtrophe iſt von dem Künſtler mit dramatiſcher

Gewalt gepackt; die Wahl des Momentes iſt außerordentlich

geſchickt, er läßt der Phantaſie des Beſchauers volle Freiheit,

ſich das furchtbare Schickſal der armen Opfer ſelbſt auszu

malen. Dazu iſt das Ganze mit einem geradezu bedeutenden

coloriſtiſchen Talente ausgeführt. Die Figuren ſind voll

Leben und Kraft. Vielleicht iſt der Ausdruck bisweilen über

trieben. Der Künſtler befindet ſich noch in der Sturm- und

Drangperiode, wo ihn ſein noch ungezügeltes Talent unge

ſtüm mit ſich fortreißt, aber es iſt eine Kraft, die zu ernſten

Hoffnungen berechtigt.

Unter den hiſtoriſchen Malern befindet ſich auch A. Mercié,

der berühmteſte der jetzt lebenden franzöſiſchen Bildhauer. Er

verſetzt uns in den dunklen Keller des Kloſters San Spirito,

wo Michelangelo vor einem auf dem Tiſche liegenden Leichnam

ſitzt und Anatomie ſtudirt. Von dem einen Arm des Cadavers

iſt die Haut heruntergezogen, um die Muskeln bloszulegen.

Die Fackel, welche der Künſtler auf dem Bauche des Leich

nams aufgepflanzt hat, wirft ihr grelles Licht auf das ernſte

Antlitz Michelangelo's, auf ſein Zeichenbrett und auf die

Bruſt des Todten, die geradezu meiſterhaft modellirt iſt. Trotz

der Originalität in der Ausführung, der vorzüglichen Mo

dellirung des Körpers, ſtößt das Bild durch den häßlichen

Inhalt ab, der ohne Zweifel die Grenzen des Darſtellbaren

überſchreitet und nicht mehr durch maleriſche Qualitäten ins

Gleichgewicht gebracht werden kann.

Von dieſen blutigen Scenen führt uns Jean-Paul Laurens,

der bekannte Meiſter, in das ſtille Studirzimmer des Gelehrten.

Fauſt ſitzt an ſeinem Pulte und arbeitet. Scharf hebt ſich

ſein bleiches Denkerprofil von dem dunklen Hintergrunde ab,

der in ſattem dunklen Braun gehalten iſt.

Ein Meiſterwerk auf dem Gebiete der mythologiſchen

Malerei iſt Bougereau's: „Byblis“. Vor einem Walde, deſſen

dunkles Grün ſcharf von dem weißen Körper abſticht, liegt

die Nymphe am Boden, unter ihrer Bruſt fließt bereits das

Waſſer dahin. Die Modellirung des Körpers iſt geradezu

von einer erſtaunenswerthen Feinheit. Wenn die Figur auch

etwas kalt und akademiſch iſt, ſo kann man doch nicht umhin,

die meiſterhafte, faſt unübertreffliche Zeichnung zu bewundern.

Ebenfalls Akademiker, aber einer der beſten mit, iſt Tony

Robert Fleury. Man mag noch ſo ſehr Realiſt ſein, vor der

feinen Modellirung des Körpers ſeiner Leda wird man ſtets

die größte Achtung empfinden. Die Linien des Körpers ſind

von unbeſchreiblicher Schönheit und Anmuth.
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Falguière endlich, der berühmte Bildhauer, ſtellt in ſeiner

Acis und Galathea zwei faſt kindliche Geſtalten dar. Beide

ſind von ihrem Liebesgekoſe aufgeſchreckt durch den Lärm,

welcher durch den eine Nymphe verfolgenden Polyphem ver

urſacht wird. Während Acis mehr erſtaunt aufhorcht, hat

Galathea mit dem Ausdruck der Angſt ihren Arm um den

Nacken des Geliebten gelegt, als ſuche ſie Schutz bei ihm.

Der Ausdruck der Köpfe iſt vorzüglich, die Zeichnung der

zarten Kindergeſtalten entſchieden wahrer und lebendiger als

bei Bougereau und Fleury, aber nicht von derſelben Sorgfalt

der Ausführung. Im Vergleich zu dieſen iſt es eine gelungene

Skizze, deren Vollendung die anderen gewiß noch übertreffen

würde.

Schlußfolgt)

Jeuilleton.

Die Armenhäusler.

Von E. von Dincklage.

Seit Corporal Krengel Gendarm wurde wuchs ihm der

Amtsverſtand, keine Spur mehr von der früheren gut

müthigen Biederkeit, er ließ ſeinen Schnauzbart in nie ge

ahnter Länge hinauswuchern und mißtraute Allem und

Jedem. Es war ihm in Schleſien nicht an der Wiege

geſungen, daß er einſt im Emslande, der Nordſeeküſte nahe,

leben und auf Gauner fahnden ſollte, aber jetzt wußte er ſelbſt

von dieſer ſchwerfälligen, plattredenden Bevölkerung ein Lied

zu ſingen, ein melancholiſch Lied, das ihm nur ein tröſtliches

Motiv bot, nämlich das Bewußtſein: Gott ſei Dank – ich

bin Schleſier!

Mai war's und früher Morgen. Krengel hatte ſich bei

der zweiten Hahnenkraht aufgemacht zu ſuchen – er wußte

nicht was, aber ihm ahnte nichts Gutes. Er ging auf einem

Feldwege, der ſich zwiſchen einem Korneſch und einem Tannen

kamp dahin dehnte im mühſam bemeiſterten Flugſande, um

neben den Dünen ſich durch eine blaugrün durchwachſene

Pfütze den Wieſen zuzuwenden. Die Krähen verließen mit

Gekrächz ihren Är in den Erlen an der Wieſe ſchlug eine

Nachtigall und auf der Haide erhob ſich eine jubelnde Lerche.

Krengel dachte, die Lerche dürfte man doch wenigſtens eſſen,

wenn man ſie hätte, für das Singen hatte er ſeinen Canarien

vogel. Plötzlich ſang noch etwas Anderes hinter der Düne,

eine helle, hohe Menſchenſtimme, Krengel verſtand auch, als

die Stimme heran kam, die Worte des Liedes: „Gegrüßt

ſeiſt du, Maria!“ Oho – durch Scheinheiligkeit läßt ſich

Krengel nicht täuſchen! Er trat vorſichtig hinter den mit

Ginſter bewachſenen Erdwall, wie hinter eine goldene Wand,

denn der Ginſter blühte. Jetzt hörte der Geſang auf, aber

ein großer ſtarker, ſchlotteriger Burſche kam mit einer Schieb

karre daher, auf welcher zwei kleine Krücken und ein ausge

ſpannter Regenſchirm lagen. Krengel witterte durch den

Ginſter, der verdeckende Regenſchirm an einem ſonnigen Früh

morgen beſtätigte ihm, daß hier etwas Verdächtiges vorgehe.

Aber natürlich mußte er dem vermuthlichen Einbrecher oder

Felddieb fein beikommen, deshalb ließ er ihm einen Steinwurf

weit Vorſprung und rief dann hinterdrein: „Heda – wo geht

der Weg nach Steenkerk?“

Der Karrenſchieber ließ die Hanteln bedächtig los und

wandte ſich, um ihn anzuglotzen. Nach einer Weile ſagte er,

als wäre ihm die Antwort ſoufflirt, in gedankenloſer Weiſe:

„Wir fahren gerade zur Maiandacht, Ihr könnt ja mitgehen,

ſo kommt Ihr hin!“ Krengel merkte, der Tölpel ſtelle ſich

nur ſo dumm, und trat mit der Frage heran: „Wie heißt Du

denn, wo wohnſt Du?“

„Wie daß ich heiße?“ ſtaunte der Andere, als ſei ihm

eine ganze neue Idee in den dicken Schädel gefahren, und ſeine

ſchlaffen Züge nahmen den Ausdruck des Nachdenkens an.

Da plötzlich bewegte ſich der Regenſchirm, nach welchem bereits

die Hand desÄ ausgeſtreckt ward, ſelbſtſtändig und leb

haft zur Seite, ein hübſcher Mädchenkopf mit einer roth be

bänderten Haube kam zum Vorſchein, zwei große, heitere

braune Augen blickten auf die irdiſche Gerechtigkeit und eine

helle Stimme ſagte: „Er heißt Jan, Herr, von wegen ſeiner

verſtorbenen Mutter Jan Stork und wir wohnen beide im

Brooker Armenhauſe. Weil er Niemand hatte, ſo bin ich für

Mutter zu ihm und zog ihn auf, denn er iſt von Natur

dumm und kann nicht mit fremden Leuten fertig werden, aber

arbeiten kann er für zwei und ſteht vor nichts ſtill, und das

iſt die Hauptſache!“ Dabei legte ſie ihre kleinen runden

Hände auf ihre ſaubere Schürze, wie im Bewußtſein ihrer

Würde, zuſammen. -

„Wie heißt Du denn, ſeid Ihr verwandt?“, erkundigte

ſich der Gendarm, mit verwunderten Blicken das kleine, ohne

Zweifel gelähmte Geſchöpf mit dem glatten blonden Haar und

dem lieben, friſchen Geſichte, betrachtend.

„Fahr zu, Jan, es leutet ſchon!“ ermahnte die Adoptiv

mutter ihren rieſigen Zögling. „Ich heiße Grethe Weſſel,

mein Vater war Schiffs-Capitän und blieb auf der See –

wo ſein Geld blieb, das wußte Mutter nicht und da ſie krank

und verlaſſen war, mußte ſie nach Brooke, von wo ſie ge

bürtig iſt, zurück und ſtarb im Armenhauſe. Ich bin Nätherin

und Steifſter, Jan geht in Tagelohn beim Holſchen-Bauer

und wir werden ſehr gut fertig; verwandt ſind wir nicht an

ders, aber zu allem Glücke kann einer von uns immer was

Andere nicht kann! Ja!“ ſagte ſie noch befriedigt hinter

UCIT.

„So – ſo – ſo! – Wieviel älter iſt denn die Grete

als der Jan?“

„Fünf Jahre, Herr, er hat dies Jahr ſchon beim Militär

gelooſt!“

„Und muß zum Militär?“

„Nein, Herr, das wäre ein Unglück für mich, Gott ſei

gelobt, er kam auf ſeine Dummheit frei!“

Jan ſah ſeine kleine Bürde mit dem ernſten, zärtlichen

Blicke einer Dogge an und machte in ſeinen Holzſchuhen ſo

lange Schritte, daß Herr Krengel ſich in einen kurzen Trab

verſetzen mußte.

„Und weiter habt Ihr Niemand?“ fragte er.

„Wen ſollten wir haben, Herr? Wir können uns prächtig

helfen, ich gehe in die Häuſer auf Arbeit und Jan ſorgt

währenddem für die Ziege und Hühner, wir haben eine Ziege

und Hühner – ja!“

„Wir fallen keinem Menſchen nicht zur Laſt!“ ſagte Jan

langſam und ſtolz, und ſeine Pflegemutter lachte durch ihre

weißen Zähnchen und ſagte: „Das habe ich ihm gelehrt,

Herr, man muß Jedermann frei ins Geſicht ſehen können und

nichts verlangen, das man nicht wieder gut macht!“

„So – und Ihr ſeid Armenhäusler?“ ſpottete Herr

Krengel.

„Wir ſind es aus gutem Willen und brauchten es nicht

zu ſein!“ rief die Nätherin, „es will ſonſt Niemand hinein

von wegen der Einſamkeit und des ſchlechten Bodens, ſo iſt

es die Gemeinde zufrieden, daß wir das Haus in Ordnung

halten!“

„Wir haben einen Birnbaum, und er blüht!“ äußerte

Jan prahleriſch.

„Ja!“ beſtätigte Grethe mit einer Miene, als wäre ihr

wenigſtens eine Grafſchaft unterthänig.

Krengel war ein denkender Kopf, die Begegnung mit den

Armenhäuslern eröffnete ihm das Verſtändniß für den Volks

geiſt, er freute ſich mehr denn je, daß er ein Schleſier war,

denn: „Dieſes Volk hier hat keinen Charakter und kann es

nie zu etwas bringen. Mit dem Schlechteſten zufrieden ſein,

heißt ſoviel, als ſich mit dem Thiere gleichſtellen. Der ge

bildete Menſch aber lebt, um möglichſt gut zu eſſen und um

etwas Rechtes in der Welt vorzuſtellen – etwa Corporal,

Gendarm und ſchließlich Wachtmeiſter zu Pferde zu ſein –

was weiß das Bettlerpack hier von Bildung?“ -

Herr Krengel beglückwünſchte ſich von Woche zu Woche leb

hafter über ſeinen Scharfblick, die Emsländer hattenÄ
keine Ahnung von „Schneidigkeit“, wenn ſie dieſe gehabt hätten,
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Fleiſchtransporte conſtatirt wurden, mit dem Abendzuge trafen

zwei andere Gendarmen und auch derÄ Schlachter

ein. Bis zum rückkehrenden Zuge blieben ſechs Stunden

Zeit. Die drei Gendarmen gingen zum Armenhauſe, in der

Erwartung, der Einarmige würde ſie auf einem Schleichwege

zum Holſchenbauer führen, wenn man ihm eine Belohnung

zuſicherte. Die Nähergrethe lud die bewaffnete Macht ein,

ſich auf die Kiſte zu ſetzen, aber daß ſich einer von den

Armenhäuslern an dem Austrag der Sache betheilige, gab ſie

nicht zu; „wir haben das Unrecht geſehen und angezeigt, aber

den Mann, deſſen Brod wir gegeſſen haben, verkaufen und

verrathen wir nicht, da ſeht Ihr zu!“ Die kleine Krüppelige

lachte den drei Männern ins Geſicht, bei dem Gedanken, ſie

wollten nicht offen drauf losgehen. Die Gendarmen richteten

ſich auf, zogen ihre Uniformen glatt herunter und betraten den

Kriegspfad gegen den Holſchenbauern. Die Razzia gelang

über Erwarten gut, der Bauer rief, als Krengel ihn am

Kragen faßte: „O, o die Hinkegrethe! – als ſie mir ſagte, ſie

würd's anzeigen, da drohte ich ihr – nun hat ſie's doch

gethan!“

Nachdem die Verbrecher hinter Schloß und Riegel ſaßen,

erhielt Krengel ein Belobigungsſchreiben von dem Vorgeſetzten,

in Folge deſſen er den Beſchluß faßte und ausführte, der

kleinen Armenhäuslerin ſeine Photographie in einem Rahmen

zu ſchenken, welcher mittelſt Glas und Oelfarbe Schildpat

imitirte. –

Die Viehſeuche, die aus Holland eingeſchleppt war, blieb

zum Glück auf dem Holſchenhofe localiſirt, aber Jan hatte

ſeine Arbeit daſelbſt verloren, weshalb er ſich auf das Korb

flechten und die Verfertigung von Bienenkörben verlegte.

Seine Adoptivmutter wurde nicht müde, ihm die Handgriffe

zu lehren und als Herm dabei ungeduldig wurde, ſagte ſie:

„Laß ihn nur, mit der Zeit lernt er's und dann vergißt er's

nie wieder – das iſt ſein Gutes!“ –

Nachdem Herr Krengel ſeiner Dankbarkeit einen ſo ent

ſprechenden Ausdruck gegeben, kam ihm eine Inſpiration, die,

eine reiche Frau zu heirathen. Der Polizeidiener, den er ins

Vertrauen zog, wies ihm eine reiche Wittwe an, aber der

Gendarm konnte ſich nicht zu ihr entſchließen, ſie war ſo un

gebildet und, eben als reiche Frau, glich ſie dieſen Erziehungs

mangel nicht einmal durch Zufriedenheit aus, es ging und

ging nicht.

Aber eine Bierbrauertochter, welche Clavier ſpielte, das

wäre ſehr gut gegangen, wenn ſie ihm nicht einen Korb ge

geben hätte. Er wurde vor Aerger und Entrüſtung krank,

wenigſtens ſchmeichelte er ſich ſelbſt damit, man bekäme die

Kopfroſe vom Herzen aus, obwohl andere auch denken konnten

Herbſtnebel und naſſe Füße trügen die Schuld. Als die Roſe

endlich abgeblüht und Herr Krengel wieder am Platze war,

ſagte der Polizeidiener: „Na, jetzt haben wir ja eine Erbin

im Kirchſpiel, war denn nicht eine dicke Freundſchaft zwiſchen

Dir und der kleinen Nätherin Weſſelgrethe? Denk nur, der

Böſewicht, der ihren verſtorbenen Vater, den Schiffscapitän, um

ſein Geld beſtahl, kam jetzt ſelbſt zum Sterben und zur Reue,

deshalb ſchickte er aus Amerika der Wittwe Weſſels, die auch

ſchon längſt im Sande liegt, ſo ein anderthalbtauſend Dollars

und die bekommt nun die Grethe. Die Sache ging an den

Rheder nach Papenburg und von da zu uns, wir trauten

unſern Augen nicht, ſoviel Geld im Armenhauſe!“

Krengel wußte, was er zu thun hatte. Er blickte alsbald

in ſeinen Spiegel und wanderte darauf fürbaß nach Brooke,

erſt morgen begann ſein Dienſt wieder. Grethe Weſſel ſaß

mit ihrer Bänderhaube neben dem Geranium am Fenſter, ſie

befahl Herm Caffee zu kochen, hieß Jan ſich auf die Kiſte ſetzen

damit der Stuhl frei werde und ſeufzte dann: „Ja, Herr

Landdragoner, das iſt ein Kreuz mit dem Gelde, es iſt gerade

als ob die ganze Gemeinde aufgeboten wäre um Fußwege nach

dem Armenhauſe hin zu treten, erſt eine Schererei und

Schreiberei vor Gericht, daß ſich Jan beinah lahm mit mir

ſchob, dann eine Freierei und Bettelei ohne Ende. Nicht ein

mal ruhig arbeiten laſſen ſie uns, denn ſie ſagen, das ge

hörte ſich nicht für reiche Leute, grade wie wenn wir von

Neuem auf die Welt gekommen wären, als Vollerben-Kinder.

Ich halte es auch nicht aus und bin ſo traurig und be

drückt –!“ wirklich füllten ſich die ſchönen Augen mit Thränen,

ſo daß ſelbſt dem Gendarmen weich un's Herz wurde, wenn

ſchon ihn der bodenloſe Unſinn empörte. „Wir haben nun

mein elterliches Haus in Papenburg gekauft, Herm war hin,

und ich muß dies Alles, Alles hier verlaſſen und meine glück

liche Jugend iſt vorüber!“ fuhr Grethe fort.

Sie weinte jetzt ſchmerzlich. Der Jagerjunge rief durch

die aufziſchenden Waſſerdämpfe des Theekeſſels: „Aber ein

Garten iſt bei dem Hauſe, ein verdonnerter Garten, gar nicht

zu glauben, rothe, weiße und gelbe Roſen!“

Grethe's Augen leuchteten durch die Thränen: „Was ſagt

Ihr, Herr? gelbe Roſen – habt Är ſchon von gelben Roſen

gewußt – und die gehören uns!“

Jan war auch ſehr niedergeſchlagen über Grethe's Kummer,

da er aber nicht ſo ſchnell Troſtworte fand, baumelte er einſt

weilen mit den Hacken dröhnend gegen die Holzkiſte, auf

welcher er ſaß.

„Es iſt am Beſten“ Ä Krengel in ſeiner feinen, welt

kundigen Gewandtheit „am Beſten, Jungfer Grethe, Sie ver

heirathen ſich, dann iſt's aus mit den Freiern und Erb

ſchleichern, und Sie wiſſen ja, daß Sie alte Freunde haben,

denen Sie auch ohne das Geld gefielen!“ – Dabei blinzelte

er nach ſeiner Photographie im imitirten Schildpat-Rahmen,

welche ohne vis-a-vis neben der Mutter Gottes hing. Aber

das kleine Nähmädchen mißverſtand dieſen Blick: „Ja, ſie

ſagen mir das Alle und ich Ä wohl dazu übergehen müſſen,

wenn Ihr auch der Meinung ſeid!“

„Gewiß bin ich's“, er ergriff ihre kleine, warme Hand

„ganz gewiß! Suchen Sie nicht zu weit – nahe bei iſt das

Beſte – einen Mann den Sie kennen!“ – „Freilich, der an

meine Krüppelei gewöhnt iſt!“ „Sehr recht, ſehr recht, liebſte

Margarethe – nein, wie mich das freut, daß Sie eben ſo

denken wie ich!“ –

Sie nickte ernſthaft. „Daß er etwas fremd und dumm

iſt muß man ihm nicht anrechnen, ich habe gedacht, er könnte

ſich gut auf die Immkerei legen!“ überlegte Grethe nach

denkend.

„Die Immkerei – Bienenzucht?“ ſtaunte Herr Krengel.

„Ja, man ſagt allgemein, dazu eignete ſich ein ſchwacher Kopf

beſonders gut!“ erwiderte ſie.

„Aber – von wem ſprichſt Du denn?“ – ſchrie der

Gendarm empört.

„Von wem?“ ſie lachte wieder wie früher bei der Frage,

„Ihr ſaht Euch ja ſelbſt nach Jan um, natürlich von Jan!“

„Natürlich, o ganz natürlich!“ wieherte Herr Krengel.

„Wenn ich ihn verließe ſo verbaſelte er ganz und gar!“

fügte Grethe mit Ueberzeugung hinzu.

„Na Jan – Du kannſt von Glück ſagen, Du Elephanten

küken, daß Dich eine Erbin heirathen will!“ – rief Krengel

gelb vor Zorn und Galle.

„Er weiß noch von nichts!“ – antwortete ſie für ihn.

Jan ſtand auf: „Grethe Möke“ (Tante), ſagte er lang

ſam, „ich bin das Heirathen nicht werth, gut genug, wenn ich

Knecht bei Dir bin und Dich auf der Karre ſchiebe!“

Die Näherin ſtreckte ihr Händchen nach ihm aus und

ſagte gerührt: „Jan, für mich biſt Du der Beſte der noch

jemalen in Holzſchuh trat, aber mag ſein, daß ich zu alt und

zu verkrüppelt bin für einen Kerl wie Du als Frau zu ſein!“

Jan betrachtete ſie eine ganze Weile, dannÄ er dumpf:

„Wenn Du jetzt lügſt, dann iſt's ein Todtſchlag! –“

„Ich lüge nie!“ ſprach ſie einfach.

Jan ſtieß einen halb unterdrückten Schrei aus, erfaßte

das kleine Mädchen mit ſeinen Tatzen, hob ſie auf ſeine Arme

an ſeine Bruſt und ſchluchzte zitternd wie im Fieber: jh

durfte es nimmer nicht denken, das wäre eine Sünde geweſen,

und nun kommt es doch – Grethe, Grethe, Grethe, wirf die

Krücken ins Feuer, ich trage Dich, immer, immer, und Gott

lohne es Dir, daß Du mich nicht verachteſt!“

Grethe ſchlang, ihre kurzen Arme um ſeinen Hals und

ſagte: „Du wirſt mich ſchon immer feſthalten!“

Krengel wollte doch lieber keinen Caffee trinken und griff

nach ſeiner Pickelhaube, die Menſchen in dieſem Haide- und

Moorlande waren wahrhaftig gar zu einfältig, er dachte ſich

ſelbſt die Wilden in Kamerun viel gewitzter.
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Zum Winter ſtand das Armenhaus leer und im Früh

ling war ſchon eine Wand zwiſchen dem Fachwerk eingefallen,

durch die Lücke drang der Frühlingsſturm und deckte auch das

Dach ab, nur hier und da ſah man noch die vergißmeinnicht:

blaue Tünche.

Neben dem Hauſe des jungen Ehepaares in Papenburg

blühten richtig gelbe, rothe und weiße Roſen. Jan begoß ſie

in der Morgenfrühe und trug ſeine Grethe in die Laube,

wenn die Sonne ſchien. Herm putzte ſich mit einem Lackhute

und lernte das Schönſchreiben mit der linken Hand. Neben

bei war er Alles in Allem, Koch und Kellermeiſter, und die

Hausgenoſſen waren überzeugt, ſie lebten wie die Prinzen,

Jeder that für Jeden, was er nur konnte und wußte, nur vor

fremden Leuten fürchteten ſie ſich etwas.

Als es wieder Herbſt wurde, da weckte Jan eines Mor

gens den jungen Herm und ſagte: „Herm, ich kann ſie nicht

beide zugleich tragen, nimm Du das Kind, es iſt ein Mäd

chen!“ Herm ſtürmte in Hemdsärmeln, den Lackhut auf den

ſchwarzen, wirren Haaren, die Treppe hinunter und ſah eine

alte Frau in der Küche vor der eine Wiege ſtand, in der

Wiege, auf dem rothgewürfelten Kiſſen, lag etwas von der

Größe eines Apfels, ein kleines, kleines Menſchenköpfchen und

Herm ſchwenkte den Lackhut und wollte gerade ſchreien: „Unſer

Kind, unſere Prinzeſſin!“ als ihm Jan von rechts und die

dicke Frau von links den Mund zuhielten, worauf er erſchrocken

ſagte: „Richtig, das da kann aufwachen!“

Herm vergötterte „Süs“ (Schweſterchen), beſchäftigte ſich

in jeder freien Minute hingebend mit ihrer Pflege und ver

ſchenkte ſeine Kaninchen und die zahme Elſter, weil er jetzt

beſſeres zu beſorgen hatte. Jan mochte es nicht anfaſſen, es

war wirklich zu klein, das neugeborene Würmchen,

Grethe plauderte die erſten Tage viel und beſeligt, dann

aber wurde ſie ſtiller und die Leute ſagten, ſie könne wohl

drauf gehen. Sie fühlte es ſelbſt und bereitete mit ihrer

matten, fieberbeklemmten Stimme Jan auf ſeinen Verluſt vor:

„Wenn ich todt bin, legſt Du mich ſelbſt in die Kiſte, Jan,

Niemand ſoll mich anrühren als Du allein, und das Kind

laſſe ich Dir, Du mußt es tragen und hüten, aber laß

Herm die Milch kochen und den Buddel halten, damit es ſich

nicht verſchluckt. Und wenn es ſprechen lernt, ſo lehre es

beten, wie ich es Dich gelehrt habe, weißt Du, und Herm

kann auch neue Gebete und Lieder leſen. Rechtſchaffen biſt

Du von ſelbſt, das brauche ich Dir nicht zu ſagen. Eine

Magd thut nicht nöthig, die alte Aleid kann ſcheuern und

waſchen im Tagelohn. Seht nur zu, daß das Geld nicht

abhanden kommt, wegen des Kindes, und mit Almoſen ſei

nicht ſparſam. Weine nicht, mein Junge, und vergiß nicht,

wie viel Glück wir mit einander verlebten. Eine Kuh mußt

Du auf Cathrinen-Markt kaufen, Du kannſt ja melken, der

Doctor meinte, Ziegenmilch möchte für Töchterchen zu fett

ſein. Wenn ſie groß wird, erzähle ihr Alles vom Armen

hauſe und daß wir ſo vergnügt waren durch all die Jahre.

Herm habe ich von der Haushaltung Beſcheid gegeben, denn

er verſteht ſich beſſer auf das Geld und die Welt als wir.

Ich weiß Du haſt niemalen etwas vergeſſen, was ich Dir

ſage. So denk auch an das: Alle Liebe die ich auf Erden

kannte, kam von Dir, und ein Engel vom Himmel hätte

mich nicht treuer beſchützen können, und ich werde vor Gottes

Thron Dank ſagen dafür, daß der Herr Dich für mich ge

boren werden ließ, Jan! Ja!“

Grethe that immer was ſie verſprach, ſo lange ſie lebte,

ſie wird auch vor Gottes Thron geredet haben. Als ſie ihre

ſchönen braunen Augen zum ewigen Schlaf geſchloſſen hatte,

legte Jan ſie in den kurzen Sarg. Er ſaß Tag und Nacht

neben der Leiche und als das Todtengefolge kam, trug er den

Sarg in ſeinen Armen zum Kirchhof. Die Leute von Papen

burg wollten ſo eine dumme Beerdigung nicht zugeben und

ſchämten ſich zu folgen, aber der Geiſtliche beruhigte ſie, in

dem er ſie erinnerte, Adam würde Eva auch ſo ins Grab

getragen haben. Das ſahen ſie denn ein, am Ende, was

konnte man denn auch von einem ſchwachköpfigen Armen

häusler Vernünftiges erwarten?

Aus der Hauptſtadt.

Oper und Ballet.

Saiſon - Betrachtungen. Op er bei Kroll, Fräule in

H or ſo n. „M a s c o t te“ in der Walhalla. ( m il Götz e

in der Königlichen Oper. G in neues Ball et un d e in e

alt e e in a c t i g e Oper von Web er.

Dem Berliner Muſik-Berichterſtatter bringt auch der Sommer

keine Ruhe, nur eine neue Saiſon-Wandlung. Kaum ſind die Concert

ſäle geſchloſſen, ſo beginnen die Opern im Kroll- und im Luiſen

ſtädtiſchen Theater, die Gaſtſpiele in der Königlichen Oper. Der

tüchtige Director Engel hat in ſeinem Kroll-Etabliſſement wieder eine

ſo gute Künſtlergeſellſchaft verſammelt, daß man von den meiſten Vor

ſtellungen mit Vergnügen berichten kann. (Er hat insbeſondere in der

Großherzoglich Sächſiſchen Kammerſängerin Fräulein Horſon eine

bedeutende Künſtlerin gewonnen, deren Leiſtungen umſomehr Aufſehen

erregten, als ſie bisher hier noch gar nicht bekannt war. Sie beſitzt

eine Ullgemein umfangreiche Stimme, ganz reinen Tonanſatz, ganz vor

treffliche Schule und ausgezeichneten Vortrag. In „Die luſtigen Weiber

von Windſor“, „Rigoletto“, „Glöckchen des Gremiten“, „Hugenotten“

(Königin, alſo in den verſchiedenartigſten Rollen, hat ſie immer den

gleichen ſtürmiſchen Beifall des Publikums errungen, dem die Kritik

vollkommen beiſtimmen kann. Auch das Zuſammenſpiel im Kroll

Theater iſt ſehr lobenswerth, und wenn man bedenkt, daß die Mit

glieder aus den verſchiedenſten Gegenden für eine kurze Zeit angeworben

ſind, alſo bisher noch nie vereint gewirkt haben, ſo muß man dem

Organiſationstalente des Directors Anerkennung zollen.--- Im Walhalla

Theater iſt „Mascotte“ von Audran, die vor einigen Jahren im Neuen

Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater mißfallen hat, mit großem Erfolge

gegeben worden. Die Urſache dieſes auffallenden Gegenſatzes liegt in

der ausgezeichneten Darſtellung durch Frau Zimaier, ſowie auch in

der richtigen Auffaſſung mancher Charaktere und Nummern. In der

Rolle der Prinzeſſin, welche im erſtgenannten Theater von der genialen

Schmidt als alte Kokette dargeſtellt wurde, erſchien Fräulein Mein

hardt in der Walhalla als elegante, launenhafte Dame, mit all ihrer

feinen und liebenswürdigen Manier und erzielte eine ganz andere

Wirkung. Ein Liebesduett, das dort abſichtlich karrikirt wiedergegeben

wurde und ſehr mißfiel, ſangen Frau Zimaier und Herr Korſchén

naiv idylliſch und mußten es drei Mal wiederholen. Alſo iſt „höhere

Auffaſſung“ ſelbſt in der Operette von entſcheidender Wichtigkeit! – In

der Königlichen Oper entzückt Emil Götze das Publikum durch ſeine

herrliche Stimme und den friſchen, geſunden Vortrag, der freilich nicht

immer auf poetiſcher Höhe ſteht, aber immer den Eindruck der Natürlichkeit

erzeugt und den Hörer ganz behaglich ſtimmt. In Rollen wie Walther

in den „Meiſterſingern“ oder Lyonel in „Martha“ iſt er unvergleichlich.

Die Königliche Oper hat ein neues Ballet gegeben, d. h. ein ſchon

1876 in Paris vorgeführtes und auch in Wien ſeit Jahren bekanntes:

„Sylvia“ durch den Königlichen Balletmeiſter Herrn Guillemin den

hieſigen Verhältniſſen anpaſſen laſſen. Da uns verſichert worden war,

daß es ſehr wenig Solotänze, aber viele ſchöne Gruppen aufzeige, alſo

choreographiſche Maſſenwirkungen böte, haben wir es beſucht und waren

ſehr angenehm überraſcht. Es wird wohl nur ſehr wenige Leſer der

„Gegenwart“ mehr geben, die ſich noch erinnern, daß der erſte Artikel,

den wir für die erſte Nummer dieſes Blattes geſchrieben, mit den

Worten begann: „Wir lieben die Tanzkunſt, daher gehen wir nicht mehr

ins Ballet.“ Wir führen das hier an, um die folgenden Auslaſſungen

über dieſen Gegenſtand zu rechtfertigen. Es iſt in den letzten Jahren

in manchen Kreiſen Mode geworden, gegen das Ballet zu eifern, und

auf deſſen gänzliche Verbannung zu dringen. Wir fönnen dieſem

Puritanismus nicht beiſtimmen. Ein großes Theater kann das Ballet

ſchon deshalb nicht entbehren, weil alle Maſſenentwicklungen, Aufzüge

und dgl. in das Fach der Schautanzkunſt ſchlagen und eben nur von

den dazu gehörigen Mitglieder gut und ſicher ausgeführt werden.
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Und wenn ſelbſt R. Wagner zu ſeinem „Tannhäuſer“ nach Jahren eine

Art Balletmuſik für den Venusberg hinzucomponirt hat, ſo liegt hierin

der beſte Beweis, daß ſelbſt dieſer Meiſter, der gewiß nicht Zugeſtänd

niſſen an die Menge geneigt war, doch auch die Verwendbarkeit des

Ballets eingeſehen hat, wie er denn in ſeinem Oper-Drama öfters von

der Tanzkunſt ſprach. Gänzliche Beſeitigung des Ballets wäre alſo

ein vollſtändiges Verkennen ſelbſt der höheren Theaterzwecke, ein Unſinn.

Eine andere Frage jedoch iſt die einer Umgeſtaltung im künſtleriſchen

Sinne. Die Tanzkunſt iſt in den letzten dreißig Jahren zur Akrobatik

herabgeſunken, ſelbſt die beſten Tänzerinnen ſind Fuß-Virtuoſinnen, die

der Plaſtik, der Schönheit der Stellungen, den Bewegungen der Arme

wenig oder keine Aufmerkſamkeit widmen; und die Mimik, das Mienen

und Geberdenſpiel iſt faſt als eine verlorne Kunſt zu betrachten. Wer

die Elßler und die ältere, die „große“ Taglioni, ſelbſt noch die Cerrito

geſehen hat, wird uns beiſtimmen, daß damals der Schautanz nicht

blos von dieſen großen Künſtlerinnen, ſondern auch im Allgemeinen

von der ganzen Balletſchule anders behandelt wurde als jetzt, daß

Plaſtik und Grazie auch bei den Tänzerinnen zweiten Grades zu

finden waren. Die Granzow war die letzte Tänzerin aus jener

Kunſtſchule. Fräulein dell' Era, die jetzige erſte Tänzerin an

der Königlichen Bühne, iſt eine außerordentliche Tanz - Virtuoſin,

deren Fußgeläufigkeit kaum von einer anderen erreicht, gewiß

von keiner übertroffen wird. Aber ihre Stellungen und beſonders

ihre Armbewegungen gehören eben der „neuen“ Schule an. Zum

Alten zurückzukehren iſt nicht möglich, danach ſeufzen nutzlos,

alſo muß der richtige Balletmeiſter trachten, die vorhandenen Mittel

der Neuzeit in künſtleriſcher Weiſe zu benutzen. Bei der großartigen

Entwickelung des Maſchinenweſens, der Decorationsmalerei, der Be

leuchtungsapparate ſind jetzt im Ballete die ſchönſten maleriſchen

Effecte zu erzeugen, an welche die frühere Schautanzkunſt nicht denken,

ja ſie kaum ahnen konnte.*) Geniale Balletmeiſter haben das auch

ſchon erkannt; „Flick und Flock“ von Taglioni und „Excelſior“*)

haben die Runde durch die Welt gemacht, ohne irgend welche brillante

Solotänze zu bieten, und „Sylvia“ reiht ſich dieſen an. Es bietet

nur ein paar Solotänze der Hauptperſon, im Uebrigen mimiſche Hand

lung und herrliche Gruppirungen; und Herr Guillemin hat es mit

großem Geſchick den Verhältniſſen der Königlichen Oper angepaßt.

Hervorzuheben iſt auch, daß die Muſik von Délibes weit über dem

gewöhnlichen Balletmuſik-Maße ſteht. Sie iſt meiſtens ſehr fein melo

diös und ganz gut inſtrumentirt. Man kann alſo „Sylvia“ auch vom

künſtleriſchen Standpunkte loben. Die Darſtellung war ausgezeichnet.

Frl. dell'Era glänzte durch ihre außerordentliche Virtuoſität, Frl.

Wiſotzky, die Herren Müller und Glaſemann, denen nur mimiſche Rollen

zuertheilt waren, löſten ihre Aufgabe in lobenswertheſter Weiſe. Die

Maſſentänze und Gruppen waren vortrefflich arrangirt und gelangen

vorzüglich, ebenſo die Decorationen und Maſchinerien. Das Ganze

hinterließ einen poetiſchen Eindruck und zeigt, daß ein geſchickt ge

machtes Ballet einen Rang in der Geſammt-Kunſt wohl behaupten

kann.

Dem Ballet ging eine alte einactige Oper von Weber „Abu

Haſſan“ voran. Des unſterblichen Componiſten Sohn nennt ſie in

der Biographie ſeines Vaters eine „Operette“. Sie enthält ein paar

hübſche Sächelchen; die endloſen Geſpräche müſſen gekürzt werden.

Nach der erſten Aufführung dieſes Werkchens in München ſchrieb

Weber an ſeinen Freund Gänsbacher: „Ich ſehne mich ſchmerzlich

nach einem guten Operntexte.“ Und er hat „Freiſchütz“, „Euryanthe“

und gar „Oberon“ componiren müſſen und dennoch Unſterbliches ge

ſchaffen. H. Ehrlich.

*) Wie armſelig war die einſtige „Bengaliſche Beleuchtung“ gegen

die jetzige elektriſche, farbenwechſelnde!

*) Leider iſt mir der Name des genialen Mailändiſchen Ballet

meiſters, der „Excelſior“ gedichtet hat, entfallen. Er war der Sohn

einer Hökerin, der den Kunden ſeiner Mutter für ein paar Centinaji

das Gemüſe nach Hauſe trug. Die Liebe zu einer kleinen Ballerina

hat ihn zum Tanzpoeten gemacht.

Zwei Wiener Maler.

Seit Makart todt iſt, gibt es keinen Wiener Maler mehr, deſſen

Name im Deutſchen Reich jedem Gebildeten ohne weiteres geläufig,

wäre, und trotz der vermittelnden Münchener Kunſtausſtellungen dringen

wenige Wiener Künſtler bei uns durch. Es wird ſich darin auch nicht

viel ändern, che unſere akademiſche Kunſtausſtellung, auch wohl lucus a

non lucendo der Berliner Salon genannt, die bis jetzt faſt ausſchließ- *

lich locale Bedeutung hat, ſich einen dominirenden Rang unter den

verwandten Veranſtaltungen anderer deutſcher Kunſtſtädte erworben hat. - -

Vielleicht wird die für nächſtes Jahr angeſagte internationale Jubi

läumsausſtellung einigen Wandel ſchaffen. Allein man hüte ſich wohl

vor großen Erwartungen.

Solange Berlin keine umfaſſende Kaufkraft entwickelt, und damit

hat es gute Weile, wird auch ſein Salon keine größere Anziehungskraft

ausüben. Sind doch die modernen Kunſtausſtellungen nicht zuletzt als

Kunſtmärkte anzuſehen.

Gegenwärtig hat uns die Kaiſerſtadt an der Donau die Werke

zweier Künſtler herübergeſandt, die jedes in ſeiner Art ein großes

Publikum gefunden haben. Eins iſt eine große Anſicht Wiens von

dem bekannten Landſchafter Anton Hlavacek, das andere eine Serie

Illuſtrationen zur Orientreiſe des Kronprinzen Rudolf von Franz

von Pauſinger.

Hlavacek's Rieſenbild iſt für einen der Säle des neuen Wiener

Rathhauſes beſtimmt. Ein Act ſchweſterſtädtiſcher Höflichkeit hat ihm

in einem Saale des Berliner Rathhauſes Aufnahme gewährt, wo es

ſeit einigen Wochen von Tauſenden in Augenſchein genommen wurde.

Mit Geſammtanſichten von modernen Großſtädten iſt es eine eigene

Sache. Nur ausnahmsweiſe präſentiren ſie ſich, wie Conſtantinopel, als

eine geſchloſſene Maſſe, und wo ſie ſich mit Villen und Landhäuſern

über ein weites flaches Terrain ohne Grenze verbreiten, pflegt nur von

einigen Punkten aus eine ferne undeutliche Silhouette übrig zu bleiben.

Man müßte ſie eigentlich, wie es die japaniſche Landſchaft liebt, aus

einer Art Vogelperſpective ſehen, um einen großen klaren Eindruck zu

erhalten. Wie ganz anders nehmen ſich die Anſichten mittelalterlicher

Städte aus mit ihren eng von dem Mauergürtel zuſammengeſchnürten,

in die Höhe getriebenen Häuſermaſſen von hohen Thürmen überragt.

Mit großem Geſchick hat Hlavacek dieſe Hauptſchwierigkeit beſiegt,

ſoweit es menſchenmöglich ſcheint. Den Standpunkt nahm er vom

Kahlenberg aus, der wohl unſtreitig die vortheilhafteſte Geſammtanſicht

bietet. Aber er nahm mit Recht davon Abſtand, die Anſicht vom

höchſten Gipfel aus zu geben, weil von dort die Entfernungen zu groß

ſind und Maſſen wie Linien zu ſehr ineinanderfließen. Der tiefere

Nußberg bot dieſelben Vortheile der Geſammtanſicht ohne die un

maleriſchen Nachtheile. Zugleich erlaubte er bei dem allmählichen

Abfall die Betonung des Mittelgrundes, der den gemalten Ausſichten

von ganz hohen Punkten aus zu fehlen pflegt. Freilich, der Gegenſatz

eines detaillirten Vordergrundes, der doch keine beſondere Aufmerkſam

keit erregen darf, und des intereſſanten, aber mehr oder weniger ver

ſchwimmenden Hintergrundes läßt ſich nicht abſolut beſeitigen.

Große Schwierigkeit bot auch die Beherrſchung der Linien auf

dem weiten eben erſcheinenden Stadtplan. Hlavacek hat ſich ſehr ge

ſchickt damit geholfen, daß er durch einen Sprühregen, der über die

Stadt zieht, den weniger wichtigen Ausblick in der Mitte über die

Stadt hinaus verhüllte und dafür jederſeits um ſo kräftiger wirkende

Ausblicke auf die fernen Berge erzielte. Wolkenſchatten wirken un

merklich, aber ſicher der ſcharf einſchneidenden Linie des Flußlaufes

entgegen.

Der farbenreiche Frühherbſt, den der Künſtler als Zeit der Auf

nahme gewählt hat, leiht ihm namentlich für den Vordergrund mit

ſeinen ſonnigen Rebenhügeln und dunklen Hohlwegen die köſtlichſten

Töne. In der Anſicht des gerade zu Füßen des Beſchauers ausge

breiteten Nußdorf ſind die freundlichſten Einzelbilder an lieblich gelegenen

Häuſern mit ihren Gärten und Aeckern verarbeitet, aber ſo conſequent
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der Geſammtwirkung untergeordnet, daß ſie erſt geſucht werden müſſen.

Hier offenbart ſich Hlavaceks friſche Naturempfindung vielleicht am

ſinnfälligſten, und es iſt höchſt erfreulich zu verfolgen, wie nahe er in

Auffaſſung und Behandlung den beſten unſerer einheimiſchen Meiſter

ſteht. Namentlich kommen Züge vor, die an die beſten Partien in

Werner-Bracht's Panorama erinnern. An eine gegenſeitige Beein

fluſſung iſt natürlich nicht zu denken, -

Hlavacek iſt als Landſchafter vielſeitiger als in ſeinem Fach die

Regel und hat eine mannigfache Entwicklung durchgemacht, obgleich

er, 1842 geboren, noch zu der jüngeren Generation gehört. Während

bei uns in der Ebene die älteren Künſtler, die in ihrer Jugend als

Romantiker mit der Gebirgsmalerei begannen, allmählich in die Ebene

hinabgeſtiegen ſind, kam Hlavacek aus ähnlichen Anfängen zu der

Ideallandſchaft. Hoffentlich werden wir ihm im nächſten Jahre auf

dieſem freien Schaffensgebiet begegnen. -

Auch Franz von Pauſinger war dem weiteren Publicum

unſerer Hauptſtadt kaum vom Hörenſagen bekannt. Die Ueberraſchung,

welche ſeine Kohlenzeichnungen von der Orientreiſe des öſterreichiſchen

Kronprinzen erregten, machte ſich immer wieder in dem Ausruf Luft:

Warum haben wir von einem ſolchen Künſtler noch nicht mehr zu

ſehen bekommen? – Es iſt eben ein ganz beſonderer Glücksfall, daß

Pauſinger als reifer Mann vor eine große Aufgabe geſtellt wurde, in

der er alle ſeine mannigfachen Anlagen nacheinander und tebeneinander

zur Geltung bringen konnte. Dieſe Vielſeitigkeit bringt nicht zuletzt

den ſtarken Eindruck hervor, unter deſſen Bann wir ſtehen. Einzeln

auf einer akademiſchen Ausſtellung erſcheinend, würden dieſe Kohlen

zeichnungen über die Künſtlerkreiſe hinaus wenig beachtet werden und

bald vergeſſen ſein.

Kronprinz Rudolf hat in der Wahl ſeines künſtleriſchen Reiſe

begleiters einen ſcharfen Blick bewieſen. Vielleicht zog eine perſönliche

Sympathie den großen Jagdliebhaber an, denn Pauſinger war von

jeher in erſter Linie Thiermaler. Als ſolcher that er ſich ſchon während

ſeiner Schülerzeit in Wien hervor, und nur kurze Zeit, während er

unter Schirmer in Karlsruhe arbeitete, ſcheint der Landſchafter in den

Vordergrund getreten zu ſein. Die Reiſebilder zeigen ihn jetzt gleich

ſicher in allen Sätteln. Er iſt Genremaler vom beweglichſten Naturell,

verſteht ſich auf Meer und Himmel wie ein Seemaler, und wenn der

Schwerpunkt immer noch im Thierſtück und in der Landſchaft liegt, ſo

erhebt er ſich doch ſtellenweiſe zu Darſtellungen großen Stils aus dem

Menſchenleben. Ich denke dabei vor Allem an den Einzug des Kron

prinzen in Jeruſalem.

Die Skizzen begleiten die Reiſe von der winterlichen Fahrt über

den verſchneiten Semmering an der albaneſiſchen und griechiſchen Küſte

vorbei den Nil hinauf und herab nach Paläſtina und ſchließlich in die Hei

math zurück. Es ſind hundertzweiundzwanzig große Cartons, jeder mit der

Präicſion und Friſche einer Momentphotographie hingeworfen, und doch

dabei ein rundes Bild. Der Inhalt iſt der denkbar mannigfaltigſte,

denn das Volksleben in allen ſeinen Phaſen ſteht keineswegs gegen das

Thier- und Jagdbild zurück, wenn auch letztere, wie ja bei der Lieb

haberei des Kronprinzen und des Künſtlers ganz natürlich, einen breiten

Raum einnehmen. Es iſt ein glänzendes Zeugniß für die Originalität

Pauſingers, daß er das tauſendmal in Wort und Bild Geſchilderte ſo

natv erfaßt, als wäre er der Erſte, der es geſehen. Sein techniſches

Können bildet die Bewunderung und das Studium unſerer Künſtler.

Es iſt in der That erſtaunlich, was er an Lichterſcheinungen und

Farbenwirkung mit der Kohle zu geben weiß. Auf einzelne der

Cartons einzugehen, iſt hier nicht möglich. – Pauſinger hat ſich bei

uns ein Publikum erworben, das küuftigen Arbeiten mit Spannung

entgegenſieht.

A. L. -

Notizen.

Homer's Odyſſeus - Lied. In der Nibelungenſtrophe nach

gedichtet von Ernſt Joh. Jak. Engel. (Leipzig, Breitkopf u.

Härtel.) Die Herren Philologen kommen doch zuweilen auf wunder

bare Gedanken. So iſt es plötzlich dem oben genannten Verfaſſer ſo vor

gekommen, als ſei die Voß'ſche Homer-Ueberſetzung ganz unbrauchbar für

den Zweck, unſer Volk mit den Homerdichtungen bekannt zu machen,

und er hat ſich beeilt, das „Odyſſeus-Lied“ in Nibelungenſtrophen nach

zudichten. Der Verſuch iſt ihm nicht übel gelungen; das Lied lieſt ſich

glatt und leicht und bekundet die ungewöhnliche Formgewandtheit

und den feinen Schönheitsſinn des Verfaſſers. Aber glaubt derſelbe,

daß in dieſer Geſtalt die Odyſſee leichter in weitere Kreiſe des Volkes

eindringen werde? hat Uhland die Nibelungenſtrophe dem Volke

wirklich ſo vertraut gemacht, daß auch fremde Stoffe demſelben durch

ſie leichter zugeführt werden könnten? Nein, im Gegentheil! die Hexameter

Dichtung des trefflichen Voß iſt unſerem Volke ſchon ſo geläufig ge

geworden, daß ein Nibelungenſtrophenlied ſie nicht wieder verdrängen

wird, und wäre ſie auch tauſendmal correcter und textlich richtiger. Aber

das Letztere iſt nicht einmal der Fall; die Anlehnung an den griechiſchen

Text mußte bei dieſer Nachdichtung ganz von ſelbſt eine lockere werden

und ſie iſt ſo locker geworden, daß oft ſelbſt die Schönheiten des Urtertes

die auch in der Ueberſetzung wiedergegeben werden könnten, verſchwunden

ſind. Das iſt zu bedauern. Aber es wird dies am Ende nur der Kenner

des griechiſchen Textes beklagen; der Nichtkenner könnte ſich vielleicht aus

der vorliegenden Nachdichtung wirklich einen reinen Genuß verſchaffen?

Selbſt Das bezweifeln wir, und zwar aus dem folgenden Grunde: In

der Nachdichtung hat eine ſeltſame Miſchung des griechiſchen und des

deutſchen Localtones ſtattgefunden, die jeden feinſinnigen Leſer anfangs

überraſchen, ſchließlich abſtoßen muß. Wir wollen gar nicht davon reden,

daß Worte, wie „Recke, Mär', Fei (ſtatt Meernixe), Dingſtatt, Rothes

Gold, Schloß, des Angers Plan, Burgfels“ u. A. m, die häufig genug

gebraucht werden, auf die Griechen und ihre Einrichtungen angewandt,

anachroniſtiſch erſcheinen; noch viel ſchlimmer berührt der Anachronismus,

der in der Einzel- wie Geſammtdarſtellung liegt. Verſe wie:

Von ſeiner ſchönen Buhle erwarb er Minneſold

oder: Das Feſtmahl uns zu würzen mit Liede (!) und mit Leich

oder: Der Herold aber hängte die Laute tönereich

An ihre früh're Stelle an bunt geſticktem Band

oder: – er zeigte, der Huld ſich völlig bar (nämlich Polyphem!)

berühren faſt unangenehm lächerlich. Wir müßten doch in der Literatur

den Standpunkt des „Alexanderlieds“ und ähnlicher anachroniſtiſchen

„Nachdichtungen“ überwunden haben. Dieſer Standpunkt hatte einſt

mals ſeine Berechtigung, aber heute iſt dieſelbe verſchwunden, und der

Verfaſſer der vorliegenden Nachdichtung beging einen gewaltigen Irr

thum, als er ihn wieder betrat. Die Nibelungenſtrophe müßte uns

als Original-Metrum der deutſchen Literatur zu lieb ſein, als daß wir

ſie auch auf fremde Stoffe anwendeten; es iſt, als ob man ein und

daſſelbe Prachtgewand allen Körpern anpaſſen wollte; es paßt doch nur

auf den, für den es gefertigt iſt. So erſcheint uns das „Odyſſeus-Lied“

Engel's lediglich als eine gut ausgeführte literariſche Curioſität.

(). B.
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In ſ er a t e.

Preisherabsetzung.

H. R. Mecklenburg in Berlin C. 2,

Klosterstrasse 38, bietet gut gehalten an:

Meyer's gr. Conv.-Lex., 51 Hfzbd. (1200 M.)

150 M. – Spamer's Convers.- Lex., 10 Bände

(180 M.) 60 M. – Meyer's Handlex., Hfz.

(15 M.)8 M. – Brockhaus kl. Convers-Lex.,

Hfz. (15 M.) 8 M. – Cooper's Romane,

6 Lwdbde., 5,50 M. – Journalamusant 1868,

1876 Juli – 77 April, Hfz. (30 M.) 9 M. –

Schillers sämmtl. W., N. illustr. A. (27 M.)

9 M.– Shakespeare, ill. v. Gilbert, I/II Origbd.

(20 M.) 8 M. – Napoléon, hist. d. J. César,

2 Bde., m. 2 Atltn., 1. Subcr.-A. 9 M. –

Löbes Encycl. d. ges. Landw., ... Hlblwbde:

4 M. – Hervey, illustr. of mod.Ä Fol.'

HfZ. 9 M. Murr - Kilian, Abbildgn. d.

Alterth. a. Hercul. u. Pompeji, 8 Prbde., Fol.

22 M. – Encyclop. on dictionn. d. connoiss.

hum. Mis en ordre p. M. d. Félice, m. 10 Bdn.

Tafln, 58 Frzbde, 49, 60 M. – Deutschlds.

Kunstsch. m. Text v. Görling, Woltmann,

Abth. 2/9 (27 M.) 9 M. – Lieder z. Schutz

u. Trutz, hersg. v. Lipperheide Prbd. 2.50 M.

Ferner in neuen Ex., meist Prachtbdn.:

Wessely, Kunstübde. Frauen Fol. M. Abb.

(30 M.) 7 M. – Hoffweiler, Sicilien im Gegwt.

u. Vergght. 4% (25 M.) 8 M. – Bodenstedt,

Kunst und Leben. E. Almanach f. dtsch.

Haus. 3 Bde. Lex. 89 (30 M.) 16 M. auch einz.

ohne Bandzahl je 6 M. – Düntzer, Lessings

Leben (12 M.) 7 M. – Lewes, Goethes Leben

2 Bde. (7,50 M.) 4,50 M. – Goethes Faust

Äº f. Bücherfrde. (20 M.) 8 M. – Polko,

A. d. Künstlerw. (6 M.) 4 M. – Weech, D.

Deutschen s. d. Reform., 1879 (12 M.) 5,50 M.

– v. Broglie, Friedrich II. u. M. Theresia.

1884 (10,50 M.) 6 M. – Hart, Orient u.

Occidt., e. Blütheml. v. Gedicht. a. d. Weltlit.

1885 (5,50 M.) 2,75 M. – Schwebel, Renaiss.

und Rococo. Abhdl. z. Kulturgesch. d. dtsch.

Reichshauptst. 1884 (7,50 M.) 4 M. – Roth

schild, Hand- und Contorlex. f. d. Kfmsstd.

1881 (9 M.) 5 M. – Loebe's Handlex. d. ges.

Landw. 2 Bde. (10 M.) 5 M. Danzel-G.

Lessings Leben. 2. A., (10 M.) 5 M.

Börnes W. 12 Bde. (30 M.) 12 M. – Zeit

schrift f. Ethnol., Anthropol. etc., herausg.

v. Bastian, Virchow u. A. 1884 (20 M.) 9 M. –

ſº Zeichngn, 93 Stahlst. m. T. (30M.)

12 M. – Löwenstein, Ehret d. Frauen (20 M.)

12 M. – Köhler, D. Rhein, m. Aquarellb. (30M.)

15 M. – Thüringen, m. Aquarellb. (30 M.)

12 M. – Weiss, Gesch. d. Tracht, d. Baues

u. d. Geräthe d. alten Völker, m. ca. 2000

Holzschn. 1/II. (27.M.) 10 M. – Stillfried-A.,

D. Hohenzoll. u. d. dtsch. Vaterl. (16 M.)

10 M. – Cuendios, Spanien u. d. Spanier,

mit viel. Holzschn. u. 50 Tafeln, 1847 (30 M.)

7,50 M. – Ä*
Werke in Umr., ihr. Gem., in Kpfr. gest.,

133 Bl, gr. 4%, in Mappe (20 M.) 12 M. –

Wessely, D. Landsknechte, 30 Lichtdr., n.

Cranach, Amman u. A. (40 M.) 20 M. –

Michel Angelo's sämmtl. W. in Umr. s. Gem.,

inÄ "Ä 100 Bl. gr. 4" (16 M.) 7.50 M.

– Rafael Sanzios W. in Umr. s. Gem., in

Kpfr. gest., 235 Bl. gr. 49 (16 M.) 7.50 M. –

Tizian Vercelli's W. n. e. Ausw. d. bedeutdst.

W. v. L. d. Vinci, G. Reni u. P. Verouese

in Umr. ihr. Gem., in Kpfr. gest, Paris o. J.

(20 M.) 12M. – Stern u. Oppermann, D. Leben

d: Maler f. Künstler u. Kunstfr., 2 Bde. Lex. 89.

M. 58 Portr. (15.60 M.) 6 M.

Lenchen im Zuchthause.

und Il Parmesanos

Ein interessanter Beitrag zur Sitten

geschichte des 19. Jahrhunderts.

2. umgearbeitete Auflage. 1884. M. 6.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und

direct von S. Glogau & Co., Leipzig.

Hierzu eine

Redaction und Expedition Zerſin W., Am Karlsbad 12.

. . Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

Kirchengeſchichte
von der

älteſten Zeit bis zum 19. Jahrhundert.

In Vorleſungen

00!!

Dr. K. R. Hagenbach
weil. ord. Profeſſor der Theologie in Baſel.

Neue, durchgängig überarbeitete Geſammtausgabe.

- Erſter Pand:

Kirchengeſchichte der erſten ſechs Jahrhunderte.

Vierte Auflage.

Herausgegeben und mit einem literariſch-kritiſchen Anhang verſehen

Dr. F. Nippold

ord. Profeſſor der Theologie in Jena.

gr. 8. Preis: Mk. 7.

Mit der vorliegenden neuen Auflage des 1. Bandes von Hagenbachs Kirchengeſchichte iſt

das 7 Bände umfaſſende Werk wieder vollſtändig geworden.

Der Preis für alle 7 Bände beträgt: Mk. 39. – Die Bände ſind auch einzeln verkäuflich.

Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

So eben erſchien :

Aeſthetik.

Die Idee des Schönen und ihre Verwirklichung im Leben und in der Kunſt.

Von

Moriz Carriere.

Dritte Auflage. Zwei Theile. 89. Geh. 18 Mark. Geb. 2 Mark.

Carriere's „Aeſthetik“ iſt in der vorliegenden dritten Auflage von der Hand des Ver

faſſers wieder vielfach erweitert und verbeſſert worden, namentlich wurden die Abſchnitte über

dieÄ und die Muſik beinahe ganz neu gearbeitet. So wird das beliebte Werk ſich die

erhöhte Gunſt aller Gebildeten erwerben. -

gS“ SoebenjÄÄÄ

in 256 wöchentlichen Lieferungen ä 50 Pf.:

"2 Stunde - N */2 Stunde

W0n - VON

Frankfurt 2 (0) T U Frankfurt

a. M. . a. M.

Wirksamste Brunnenkur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden (Leber-, Milz

Leiden, Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit) Mineral-, Sool-, Kiefernadel-, Gas- u. Moorbäder.

Luftkurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten.

Inhalationen für Hals- und Brustleidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie

Massage) Kaltwasser-Heilanst. Eleg Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester. Militair-,

Concerte. Theater. Réunions. Illuminationen, Feuerwerke. Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

Beilage der G. Grote ſchen Verlagsbuchhandlung in Berlin.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von AI. Züxenſtein in Berlin.



Berlin, den 30. Mai 1885. Band XXVII.

----

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

-

Der engliſch-ruſſiſche Conflict und der internationale

Inhalt: Von H. Dierks. ### – Das Luther-Feſtſpiel in

Aus der Hauptſtadt: Kun

Und Antworten. – Inſerate.

Der engliſch-ruſſiſche Conflict und der internationale

Socialismus.

Von Max Quarck.

Es wird in dieſen Tagen viel geſprochen und geſchrieben

über den noch keineswegs beigelegten Conflict der Engländer und

Ruſſen in Aſien und über ſeine wahrſcheinlich ſehr weitreichenden

politiſchen und financiellen Folgen. Die europäiſchen Börſen ſind

durch die Ereigniſſe, die ſich im Oſten vorbereiten, in eine fieber

hafte Unruhe verſetzt. An die Rückwirkungen, welche die eine oder

die andere Löſung jenes Conflictes auf die ſocialen Reform

beſtrebungen haben könnte, die ſich ja glücklicherweiſe in faſt

jedem Culturſtaate mehr Bahn brechen, iſt dagegen noch nicht

gedacht worden. Uns hat in recht lebhafter Weiſe daran er

innert ein dieſen Gegenſtand betreffender und noch wenig

bemerkter Artikel von Jules Guesde, dem gefeiertſten der

Ä Arbeiterführer, in einer der neueſten Nummern

es größten franzöſiſchen Arbeiterorgans, des Pariſer „Cri du

Peuple“, der recht wohl als Manifeſt des, wie es ſich zeigt,

keineswegs todten internationalen Socialismus den kommen

den Ereigniſſen gegenüber aufgefaßt werden kann und als

ſolcher Än, verdient. Wir geben den bezeichnenden

Artikel rein objectiv wieder. Er lautet unter der Ueberſchrift

„Es lebe der Krieg!“ folgendermaßen: «.

„Die letzten Friedensverſuche ſind geſcheitert. Einerſeits

at Rußland auf die Forderung einer gemeinſamen Unter

uchung des Vorfalles bei Aktepe einfach mit einer neuen und

noch handgreiflicheren Verletzung des „feierlichen Abkommens“

vom 17. März geantwortet; es hat ſich Meruſchaks bemächtigt,

das noch 24 Kilometer weiter liegt als Pendſcheh. Anderer

ſeits läßt Herr von Bismarck durch die ihm am nächſten

ſtehenden Blätter die Stelle des Vermittlers ablehnen, die ihm

zwar nicht angeboten, aberÄ YUMU.

„Hoffentlich werden ſich die Geſchicke erfüllen. In einigen

Tagen, oder ſpäteſtens in einigen Wochen werden der mosko

witiſche Militarismus und der engliſche Commercialismus

handgemein geworden ſein. Und während, nach dem „Temps“

„das – capitaliſtiſche – Europa mit Schrecken das Geſpenſt

eines ſolchen Krieges ſich erheben ſieht“, klatſchen wir mit

beiden Händen Beifall zu dieſem Zweikampf zwiſchen den

beiden conſervativſten Großmächten des Jahrhunderts, und

wir ſagen mit den Socialiſten über dem Canal drüben und

ihrem Parteiorgan, dem „Commonweal“: „Möge dieſer

Zweikampf als Ausgang die endgiltige Vernichtung nicht

blos des einen, ſondern der beiden Gegner haben!“ In

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
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der That, anders wie bei den Kriegen, die, indem ſie ein

Volk auf das andere hetzen, für die Reaction arbeiten,

weil ſie durch den Raſſenhaß den Claſſenhaß verdrängen, wird

der bevorſtehende Krieg, deſſen Wogen über den Köpfen der

beiden, dem Namen nach engagirten, aber die eine ſo wenig

als die andere bedrohten Nationalitäten zuſammenſchlagen,

der Revolution in die Hände arbeiten, er möge endigen wie

er wolle. Welches der zwei Syſteme oder Regimes, die beide,

wenn auch nach verſchiedener Richtung, Unterdrücker ſind, auch

unterliegen möge, ob die ruſſiſche Kaſerne über das engliſche
Comptoir ſiegt oder engliſches Gold ruſſiſches Eiſen bezwingt

– eine der Schichten der gegenwärtigen Geſellſchaft löſt ſich

los, und durch dieſe Breſche wird die neue Ordnung der Dinge

einziehen. Wir können in Folge deſſen den Gott der Schlachten

frei walten und ſchalten laſſen: er iſt gezwungen, er mag es

anfangen wie er will, für uns zu arbeiten. Unterliegen die

Ruſſen, ſo ſtürzt der Zarismus zuſammen und kommt die

politiſche Emancipation Rußlands, die beinahe ſchon vor 30 Jah

ren nach der Einnahme Sebaſtopols eingetreten wäre. Und wenn

Rußland, ich will nicht ſagen ſocialiſirt– denn es gibt hiſtoriſche

Entwicklungsſtufen, die man nicht überſpringen, nur abkürzen

kann – aber einfach „liberaliſirt“ iſt, dann iſt dasÄ
Reich mitten ins Herz getroffen,Ä und unfähig, den

wiederholten Vorſtößen der Socialdemokratie zuÄ
Zu der Zeit, wo das arbeitende Deutſchland zur Regierung

kommt, wird auch die blutige elſaß-lothringer Frage gelöſt –

und zwar auf die einzig mögliche Art und Weiſe: durch die

Aufhebung der Grenzen.

„Die Niederlage der Engländer dagegen bedeutet die

ſociale Emancipation Englands, Irland inbegriffen, die vor

der echt communiſtiſchen Revulution nur durch das großartigſte

Colonial- und Handelsreich bewahrt werden, das es je gegeben

hat. Wenn England trotz ſeinem Großgrundbeſitze, trotz ſeiner

entwickelten Induſtrie und der mächtigen corporativen Organi

ſation ſeines Proletariates bisher das „loyale“ – und con

ſervative– Großbritannien, das der Graf von Paris bewundert

hat bleiben können, ſo kam dies daher, daß ſeine Arbeiter bei

der Verſorgung ſeines Weltmarktes immer oder faſt immer

Brot und Arbeit gefunden haben. Andererſeits iſt es ihm

mit Indien und ſeinen „lucrativen Aemtern“ möglich geweſen,

ſich durch die Befriedigung mit jenen der Söhne ſeiner

Bourgeoiſie, die keinen Wirkungskreis mehr in der Metropole

finden konnten, zu entledigen und ſo „der Gefahr der Declaſ

ſirten“ zu entgehen, dieſem Sauerteig der revolutionären Maſſe.

„Wenn aber der engliſche Handel durch feindliche Kreuzer

oder Korſaren und durch die noch gefährlichere Concurrenz der

Neutralen getroffen wird, wenn die Colonien ſich loslöſen und

England mit dem indiſchen Reich den großen politiſchen und
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adminiſtrativen Abflußcanal verliert – dann wird man ſehen,

wie lange noch die britiſche Plutokratie dauert, in die Mitte

genommen von einer ausgehungerten Arbeiterclaſſe und den Be

ſchäftigungsloſen des Mittelſtandes.

„Niederlage der Engländer oder der Ruſſen – jede be

deutet den baldigen Triumph des internationalen Socialismus,

dem die bevorſtehende Kataſtrophe, ſie komme von Nordoſt

oder Nordweſt, alle Trümpfe in die Hand ſpielen wird.“

Soweit Jules Guesde. Wir haben ſeine Worte lediglich

als Ausdruck der Hoffnungen wiedergegeben, die von dieſer

Seite auf den Ausgang des Kampfes in Aſien, geſetzt werden,

und möchten um keinen Preis, daß dieſes neue Manifeſt des

internationalen Socialismus für die nächſte Zukunft von

der geſammten europäiſchen Preſſe, die es noch nicht beachtet

und gewürdigt zu haben ſcheint, überſehen würde.

Daß England nur noch mit Sorge auf ſeine Colonien

blickt und blicken kann, wird ja täglich offenbarer. Namentlich

der verhängnißvolle Verluſt, der ihm in ſeinen indiſchen

Beſitzungen droht, iſt wirklich nur noch eine Frage der Zeit.

Mit großer Beſorgniß hat die engliſche Preſſe ſchon öfters

auf die unverhältnißmäßig ſtarken Armeen der vielen einzelnen

indiſchen Vaſallen hingewieſen, die zuſammen ein Heer von

350.000 Mann und ſomit eine wahre Gefahr für England

bilden, der Letzteres nur 100 000 eingeborene Soldaten ent

gegenſtellen kann. Aber der Anſpruch auf äußere Macht

gründet ſich ſtets erſt auf eine ebenfalls überlegene wirthſchaft

liche Stellung. Und ſolch eine ſelbſtſtändige materielle Macht

ſtellung haben ſich die engliſchen Colonien in Indien eben

mit der Zeit auch erworben. Denn die britiſchen Cottonkönige

haben ſich mit Schrecken eingeſtehen müſſen, daß, um nur den

Hauptartikel zu erwähnen, allein von 1880–1882 der Werth

der Baumwolleinfuhr in Indien um faſt 20 Millionen

ab, der der Ausfuhr ſolcher Waaren aber um 10 Millionen

zugenommen hat. Und ebenſo geht es in China, Japan,

Egypten und ſonſtigen Haupterportländern Großbritanniens,

die alle im Begriffe ſind, eigene lebensfähige Induſtrien jeg

lichen Gewerbes zu entwickeln. Die Ungunſt dieſer natur

gemäßen Verhältniſſe hat der vorletzte indiſche Vicekönig in

Indien, der Marquis of Ripon, erfahren müſſen. Gr wurde

allerſeits einer zu weit getriebenen Nachſicht gegen jene von

Englands Cultur beleckten Indier beſchuldigt, welche die Seele

der antiengliſchen Bewegung in Indien darſtellen, und deshalb

ſeiner Zeit durch Lord Dufferin, den befähigtſten und kräftig

ſten, aber auch rückſichtsloſeſten und eigenſinnigſten der gegen

wärtigen engliſchen Diplomaten, erſetzt. Aber auch der Letztere

hat ſelbſtverſtändlich den Gang der Dinge nicht aufhalten

können. ––

Nun, wir haben lediglich die Aufmerkſamkeit auf ein

international - ſocialiſtiſches Document lenken wollen, das im

Zuſammenhange mit Ereigniſſen, auf denen die Augen der

ganzen Welt haften, ſteht. Man wird gut thun, dieſe unver

hüllten Kraftäußerungen der „rothen Internationale“ nicht gering

zu ſchätzen. Im Augenblicke, wo wir auf dieſes drohende Pro

nunciamento ſtoßen und daſſelbe höher hängen, ſcheint es ja,

als ſollten die in ihm ausgeſprochenen Hoffnungen gründlich

getäuſcht werden durch einen gütlichen Ausgleich des ruſſiſch

engliſchen Conflictes in Aſien. Niemand iſt aber im Zweifel

darüber, daß damit nur eine Vertagung der endgültigen

Löſung dieſer Weltfrage erreicht wird.

internationalen Socialismus wird alſo über kurz oder lang

wieder actuell werden. Eine ſorgloſe Geringſchätzung deſſelben

iſt demnach keineswegs am Platze – wenn man nicht Vogel

ſtraußpolitik treiben will, die doch wohl mit Recht als veraltet

gelten darf.

Das Manifeſt des

Ueber Staatsexamina.

Zu den allerſchwierigſten Fragen, welche beim Studium

und der Beamtencarriere aufgeworfen zu werden pflegen, ge

hört die Frage der Staatsprüfungen. Der Hauptzweifel näm

lich beſteht hier darüber, ob Profeſſoren oder Nichtakademiker

geeignet ſeien, die Staatsexamina abzuhalten. Für das Erſtere

wird gewöhnlich angeführt die größere Vertrautheit mit dem

zu prüfenden Fache, für das zweite die größere Unbefangenheit

und Objectivität des Prüfenden. Das Syſtem wird alſo

ſicherlich die größte Vollkommenheit beſitzen, welches beide

Arten von Examinatoren vereinigt, wie dies ja öfters, ſowohl

beim juriſtiſchen, wie beim philologiſchen Staatsexamen, der

Fall iſt. Indeſſen, ſo ſehr man auch vielleicht überall beſtrebt

iſt, dieſe Miſchung durchzuführen, ſo wenig geſchieht gewöhn

lich, um den allerbedenklichſten Umſtand zu vermeiden, welcher

Studium und Examina ſchwer zu ſchädigen vermag – die

Continuität der Commiſſionen.

Indem wir vorweg erwähnen, daß im Allgemeinen die

Conſtanz der Prüfungscommiſſion in Süddeutſchland gewöhn

licher iſt (wo meiſtens nur der Regierungscommiſſarius ge

wechſelt wird) als in Norddeutſchland, wo wenigſtens ein

jährlicher Wechſel ſtattfinden ſoll, wird es zweckdienlich ſein,

diejenigen Inconvenienzen aufzuzählen, die, eine Folge dieſer

unverrückbaren akademiſchen Eraminatoren, entſtanden ſind.

Zunächſt nämlich iſt einleuchtend, daß die Studenten im All

gemeinen, um ſolche Vorleſungen zu hören, ſich für ver

pflichtet halten, oder wenigſtens dieſen ein größeres Intereſſe

und größeren Fleiß widmen, welche von den Examinatoren ge

leſen werden. Davon iſt aber wieder eine Folge, daß ſehr

wichtige Vorleſungen, die von den Graminatoren nicht geleſen

werden, fortwährend an Werth verlieren, und im Gegenſatz

dazu andere ſehr unwichtige, weil ſie von den Eraminatoren

geleſen werden, allmählich an Werth gewinnen und gewöhnlich

ſich dadurch einen Weg in die Graminationsfächer bahnen,

obwohl ſie urſprünglich dazu gar nicht beſtimmt geweſen ſind.

Um ein Beiſpiel aus der claſſiſchen Philologie zu wählen, ſo

werden die wichtigſten eregetiſchen Vorleſungen nicht gehört,

wenn ſie nicht von den Graminatoren gehalten werden, ver

lieren dadurch bedeutend an Werth und allmählich auch ihre

Bedeutung für das Eramen, weil die Eraminatoren kein be

ſonderes Intereſſe dafür haben. Andererſeits werden, wenn

ein Archäologe in der Prüfungscommiſſion ſitzt, die archäolo

giſchen Vorleſungen nicht nur über Gebühr und über jeden

wiſſenſchaftlichen und pädagogiſchen Werth hinaus gehört,

ſondern ſie gewinnen ſich allmählich ein bedeutendes Feld beim

Staatseramen, wiewohl dies den urſprünglichen Intentionen

des Eramens vollſtändig fern lag.

Als ganz beſonders bedenklich darf das Prüfen ganzer

Facultäten angeſehen werden, wie dies vereinzelt bei juriſtiſchen

Eramina vorkommt. Wenn ſchon die verwirrende Menge der

Graminatoren von unheilvollem Einfluß iſt, der ſachlich gar

nicht begründet erſcheint, da mit Leichtigkeit mehrere Fächer in

eine Hand gelegt werden könnten (vorausgeſetzt, daß überhaupt

eine Prüfung in allen nothwendig erſcheint), ſo iſt wohl als

ungünſtigſte Wirkung aufzufaſſen die auf den Geldbeutel der

Studirenden. Denn wo alle Ordinarien der Facultät erami

niren, ergibt ſich von ſelbſt ein Studienzwang, der die größten

Dimenſionen anzunehmen pflegt. Nun kann ja eine Ver

theuerung des juriſtiſchen Studiums in Zeiten der Ueberfüllung

aus praktiſchen Gründen wünſchenswerth oder geboten er

ſcheinen, man wird aber nicht umhin können, dieſen Modus

als eine ſonderbare Entfernung von einer idealeren Richtung

des Univerſitätsſtudiums aufzufaſſen, auf welche einſichtigere

Facultäten doch unter allen Umſtänden zu dringen berufen ſind.

Doch dies ſind alles Kleinigkeiten im Vergleich mit zwei

anderen Nachtſeiten, die allerdings einen ſo zerſetzenden Ein

fluß ausüben, daß hierbei die Staatshilfe unter allen Umſtän

den geboten erſcheint. Es können nämlich ſehr ſchlecht ſituirte

oder gewiſſenloſe Profeſſoren ſich eine vollſtändige Synekure

durch die Prüfungen erwerben und einen ſehr bedenklichen
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Terrorismus ausüben, indem ſie für das Durchkommen beim

Eramen die Teſtirung über ſämmtliche von ihnen abgehaltene

Vorleſungen verlangen. Einige treiben den Cynismus hierbei

ſo weit, daß ſie unverholen beim Eramen und in den Vor

leſungen dieſe ausdrückliche Forderung ſtellen.

Der zweite Nachtheil iſt noch viel bedenklicherer Natur.

An den meiſten Hochſchulen, welche jene Einrichtung mit den

conſtanten Prüfungscommiſſionen haben, iſt das Studium in

den letzten Jahren immer mehr ſo eingerichtet worden, daß

nur die Prüfungsfächer und die Eraminatoren, die jeder vom

erſten Semeſter an kennt, gehört zu werden pflegen. Dadurch

iſt ein banauſiſcher Zug in das Studium hineingekommen, der in

ſteter Steigerung begriffen iſt und früher ganz unbekannt war.

Man ſtudirt heute nicht mehr eine Wiſſenſchaft, ſondern man

ſtudirt das Eramen. Da naturgemäß bei dieſem Verfahren

auch ſchlechte Lehrer, die ohne Mitwirkung in der Prüfungs

commiſſion gar keine Anziehungskraft ausüben würden, zu

hoher Anerkennung bei den Studenten gelangen, ſo iſt ja

kein Zweifel, daß das Studium ſelbſt tiefer und tiefer ſinken

und auf dieſe Weiſe eine allmähliche Depretiation des Be

amtenſtandes eintreten muß. Ganz beſonders aber wird da

durch die Entwickelung einer individuellen Beanlagung, die

bei dem früheren Syſtem nicht ausgeſchloſſen war, mehr und

mehr zur Unmöglichkeit.

Es wird aber bei dieſer Gelegenheit zweckmäßig ſein, die

Frage überhaupt zu ſtreifen, welche Nachtheile das Eraminiren

durch Profeſſoren mit ſich bringt. In erſter Linie ſteht feſt,

daß die meiſten Profeſſoren eine Vorleſung nur in der Weiſe

beim Eramen verlangen, wie ſie dieſelbe vorgetragen haben.

Es iſt daher bekannt, daß an manchen Univerſitäten es von

gar keinem Nutzen iſt, daß der Candidat die betreffende Vor

leſung irgendwo anders gehört hat, weil von dem Graminator

nur nach ſeinem eigenen Vortrag eraminirt wird. Davon iſt

denn die nothwendige Folge, daß der Profeſſor weit eher ſeinen

perſönlichen Standpunkt in einer wiſſenſchaftlichen Frage

herauskehren und verlangen wird. Eine weitere Folge aber

iſt, daß ein Profeſſor Diejenigen chicanirt und womöglich

durchfallen läßt, jedenfalls ihnen eine geringere Note gibt,

welche nach ſeiner Ueberzeugung zu wenig bei ihm gehört

haben. Dies pflegt beſonders bei mediciniſchen Gramina ein

zutreffen. Es iſt Thatſache, daß durch ſolche Uebelſtände oft

mals Differenzen in der Commiſſion vorgekommen ſind. Da

durch pflegt aber das Eramen ſelbſt viel einſeitiger zu werden, und

es ſind zahlreiche Beiſpiele bekannt und durch Candidaten ver

breitet worden, in welcher Weiſe dieſe Einſeitigkeit ſich in jeg

lichem Examen kundgegeben hat. Ein berühmter Hiſtoriker

pflegte ſtets nach den kleinaſiatiſchen Provinzen zu fragen,

durch welche Alerander d. Gr., marſchirt iſt, ein berühmter

Philologe ſtets nach den Odyſſeehandſchriften, ein Geograph

nach der Umgegend Neapels. Ebenſo zahlreich ſind die

Steckenpferde der juriſtiſchen Profeſſoren. Eine nicht minder be

dauerliche Folge aber entſpringt dem unpraktiſchen Weſen,

durch welches manche Profeſſoren ſich auszeichnen. Vorzugs

weiſe bei ihnen wird daher nicht ungewöhnlich ſein, daß in dem

einen Fall viel zu ſchwer und nach Sachen gefragt wird, die

ein Gandidat gar nicht wiſſen kann, in einem anderen Fall

viel zu leicht. Beſonders beim Oberlehrereramen ſind zahlreiche

Beiſpiele bekannt geworden, daß ein Profeſſor dieſelben Fragen

für die höchſte Facultas, für die mittleren Claſſen und für die

allgemeine Bildung geſtellt hat, und ein berühmter Philoſoph

pflegte für die allgemeine Bildung der Philologen ſtets nach

ſehr ſubtilen Syſtemen neuerer Philoſophen zu fragen.

Man wird nicht leugnen können, daß in alle dieſe Fehler

die Praktiker viel ſeltener verfallen werden, ſo daß deshalb

die Prüfungen durch Praktiker den Vorzug zu verdienen

ſcheinen. Indeſſen zeigen ſich auch bei ihnen Schattenſeiten,

die nicht zu unterſchätzen ſind. Als ein Hauptnachtheil pflegt

angeführt zu werden, daß der Praktiker in der Regel die

Perſönlichkeit des Gandidaten gar nicht kennt und deshalb gar

nicht im Stande iſt, auf eine individuelle Richtung und Be

ſchäftigung einzugehen, die dem Profeſſor bei ſeinem Gan

didaten bekannt zu ſein pflegt. Wenn dies auch zugegeben

und als Nachtheil zugeſtanden werden muß, weil dadurch

gerade ſehr fleißige und befähigte Candidaten, wenn ſie Un

glück beim Eramen haben, in eine ungünſtigere Lage kommen

können, als dies bei dem ihnen perſönlich bekannten Profeſſor

der Fall wäre, ſo ſpricht doch andererſeits wieder Manches

gegen ein ſolches Vertrautſein mit der Perſon des Candidaten.

Wenn nun nach dieſer Auseinanderſetzung Keinem zweifel

haft ſein dürfte, daß nur eine gemiſchte Commiſſion vor großer

Einſeitigleit zu ſchützen im Stande iſt, ſo wird doch die Noth

wendigkeit noch anderer Vorſichtsmaßregeln einleuchtend ſein,

durch welche alle erwähnten Unzuträglichkeiten vermieden

werden. Es müſſen nämlich noch zwei Momente mit Con

ſequenz durchgeführt werden. Erſtens muß die Commiſſion

alljährlich wechſeln, wenigſtens in einem Theil ſeiner Mit

glieder, und zweitens darf die neue Zuſammenſetzung erſt un

mittelbar vor der Staatsprüfung öffentlich bekannt gemacht

werden, ſo daß die Candidaten ſich nicht darauf einrichten

können. Ferner aber ſollen nicht die Ordinarien allein zu

Prüfungen zugelaſſen werden, ſondern auch die Ertraordinarien

und die älteren Docenten, ſchon deshalb, um auch ihnen die

Wohlthat größeren Vorleſungen zuzuweiſen und zu prüfen,

ob ſie in Zukunft für dieſe Thätigkeit geeignet oder ungeeignet

erſcheinen, wobei wir gar nicht einmal betonen wollen, daß die

Humanität verlangt, daß ſie auch an den in Folge des Eramens

entſtehenden pecuniären Annehmlichkeiten theilnehmen ſollen:

Ganz beſonders ſoll aber auch von Staatswegen darauf

aufmerkſam gemacht werden, daß das Univerſitätsſtudium nicht

allein den Zweck hat, daß man ſich zum Staatseramen vor

bereite und nur die Fächer des Staatseramens höre und mit

ihnen ſich näher beſchäftige, ſondern daß das mehr oder

minder ſelbſtſtändige Eindringen in die Wiſſenſchaft die

Hauptſache ſei, woraus ſich nachher mit der üblichen Vor

bereitung das Eramen von ſelbſt ergeben müſſe. Wir fürchten,

daß durch die Feſthaltung des bisherigen Syſtems ein

banauſiſches, unkritiſches und unſelbſtſtändiges Beamtenthum

groß gezogen werde, welches einmal die Regierungen mit großer

Sorge erfüllen könnte. Ganz beſonders aber liegt der Fall

im Bereich der Möglichkeit, daß das Beamtenthum diejenige

Sicherheit und Selbſtſtändigkeit in der Auffaſſung und in der

Kritik verliert, welche es früher in den Augen der Menge

emporgehoben und von der kritikloſen Maſſe mit ſcharfer

Grenze geſondert hat. Das aber dürfte für jeden Culturſtaat

als ein bedenklicher Rückſchritt zu betrachten ſein, ganz be

ſonders für die größeren Staaten, deren Entwickelung, Ge

ſetzgebung, Unterricht und Rechtſprechung im Weſentlichen von

einem gediegenen und kritiſch entwickelten Beamtenthum ab

hängig ſind.

Philosophus.

„Literatur und Kunſt.

Des Königs Vermächtniß.

(Ballade.)

Es herrſchte ein König im Norden

– Sein Reich war Klippe und Eis –

Vom Schloß an des Meeres Borden

Erließ er dies Geheiß:

„Vernehmt, nun will ich ſterben –

Mein Schwert, am Steine zerſchell's!

Doch ſetz' ich ein zu Erben

Den Nordwind, den Donner, den Fels.

Du Nordwind, fahre mit Brauſen

Unerbittlich über dies Land,

Wie einſt über Knechte mit Sauſen

Gefahren iſt meine Hand!
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Du Donner, mit raſtloſem Grimme

Durchſchreck' all was hier lebt!

Es ſoll eines Königs Stimme

Nicht ſterben, wenn man ihn begräbt.

Du Fels, ſteh' ſchroff auf der Düne

In rägender Schönheit am Belt

Und blicke gleich mir, ein Hüne,

Verachtend auf Menſchen und Welt!

Und kommt einſtÄ Stunde,

Da erloſchen der Menſchheit Geſchlecht,

Dann erwach' ich im Grabesgrunde

Und erneu're mein königlich Recht.

Dann umbrauſe mich, Nordwind, mit Toben,

Dann umdröhne mich, Donner, mit Macht!

Auf Deinem Scheitel hoch oben

Will ich thronen, o Fels, in der Nacht.

Dann freut mich die ſchreckliche Leere,

Weil die Erde von Schwächlingen rein –

Da droben der Himmel, der hehre,

Hier unten ein König – allein!

Ernſt Ziel.

Die Geſchichte der Handſchriftendeutung.

Von Eugen Schwiedland.

Die Graphologie oder Lehre von der Handſchriften

deutung, welche aus der äußeren Form der natürlich fließen

den Schrift nach feſten Regeln die geiſtige und ſittliche Per

ſönlichkeit des Schreibers zu erfaſſen ſtrebt, hat in neueſter

Zeit wieder das Intereſſe des großen Publicums erregt. Vor

ungefähr dreißig Jahren war ſie in Folge der bekannten

Ä Henze's in der „Illuſtrirten Zeitung“

J. J. Weber's ſehr populär geworden, doch Henzes Mit

theilſamkeit über ſeine Kunſt war ſtets gleich Null, und ſo er

loſch dieſes Intereſſe bald. v

In neuerer Zeit hat man verſucht, die Graphologie ob

jectiv, das iſt nicht nach ſubjectivem Gefühl und Eindruck

urtheilend, auf feſter Baſis aufzubauen, und trotz der dis

ereditirenden Thätigkeit falſcher Propheten, die dem ernſten Be

ſtreben auf dieſem Gebiete mitunter die Exiſtenz erſchweren,

trotz der ewigen Spötter, welche ihren Realismus durch frivole

Witze bekunden wollen, trotz der theilweiſen Unſicherheit, welche

die neue Kunſt in ihrem erſten Auftreten naturgemäß be

gleiten mußte, während man gleich in allen Punkten Fertiges

verlangte, hat ſie wieder die Blicke auf ſich gezogen. Es wird
derÄ vielleicht ſchon deshalb nicht ungern einen kurzen

Blick auf all' jene Beſtrebungen werfen, aus denen die Hand

ſchriftendeutungskunde allmählich hervorgetreten iſt.

Man liebt es, ſeine Meinung – wenn auch am meiſten

nur ſo lange, bis ſie nicht allgemein anerkannt wird – durch

Ä hervorragender Männer zu ſtärken, und da iſt der

Engländer wie der Deutſche gemeiniglich geneigt, in allen

Dingen, betreffe es Philoſophie, Seelenkunde, Kunſt, Politik

oder Lebensweisheit, einen großen Dichter als Autorität an

zuführen, gegen welchen es keinen Widerſpruch gibt und

welchem nichts vom Getriebe der Epigonen unbekannt oder

ungeahnt geblieben, nämlich Shakeſpeare und Goethe, –

während der deutſche Gelehrte es mit Ariſtoteles faſt

ebenſo hält.

Auch auf unſerem Gebiete iſt man, jedoch zuerſt von

franzöſiſcher Seite, geſchichtlich forſchend bis Ariſtoteles oder

Ä bis Shakeſpeare oder Goethe zurückgegangen. Man

hat Griechen und Römer um ihre graphologiſchen Erfahrun

gen befragt, wobei ſich Suetonius am gefälligſten erwies, und

man hat dann, auf die Späteren übergehend, wie berichtet

bewogen. Wie berichtet wurde, denn wenn man näher zu

ſieht, und anſtatt dem Hörenſagen zu folgen, ſelbſt jene

Großen hört, ſo zeigt ſich, daß die Alten bloß einzelne

wenige Bemerkungen über die Schrift machen, wie ſich etwa

Livius bei thieriſchen Mißgeburten und ſonſtigen Zeichen und

Wundern aufhält oder wie Suetonius, wenn Auguſtus oder

Nero einen Schnurrbart getragen hätten, dies aufgezeichnet

hätte. Shakeſpeare vollends mag von Dem, was man ihm

nacherzählt, in Wahrheit gar nichts wiſſen. Nur der emeritirte

Profeſſor der Philoſophie und Medicus zu Bologna, Camillo

Baldus aus dem ſiebzehnten Jahrhundert – mit dem Rechts- .

lehrer Baldus (de Ubaldis) aus dem vierzehnten nicht zu ver

wechſeln! – läßt ſich, da er mit Vorliebe über ähnliche

Gegenſtände forſchte, gern de ratione cognoscendi mores

et qualitates scribentis ex ipsius epistola missiva, sive

de divinatione epistolaria, das iſt: über die Art, Jemandes

Sitten und Weſen aus ſeinem Schreiben zu Äen, vernehmen.

(Italieniſche Originalausgabe des Büchleins zu Carpi

1622, die lateiniſche Ueberſetzung zu Bologna, 1664) Do
eH Ä nur wenige graphologiſche Ahnungen, welche wir bei

Baldo finden.

Von einem ähnlichen Werke aus derſelben Zeit haben

wir nur eine ſchwache Spur. Craſſo erzählt in ſeinen, ihrem Titel

ganz entſprechenden „Elogii“ (I. p. 377)*), daß der hoch

berühmte Markus Aurelius Severinus, welcher 1656 als

Profeſſor der Anatomie an der Peſt zu Neapel ſtarb, ein un

gedruckt gebliebenes Manuſcript hinterließ, deſſen Titel

(Vaticinator S. tractatus de divinatione literali) auf einen

ähnlichen Inhalt ſchließen läßt.

Die Kunſt, die Handſchrift zu „errathen“ ſoll ein unbe

kannt. Gebliebener unter Ludwig XIV. geübt haben. D'Odoucet

erzählt, eine Dame habe demſelben die Schrift des Königs

gezeigt und er habe ſehr Schlechtes davon gedacht. Als ihm

die Dame wiſſen machen wollte, daß dieſe Schrift vom Roi

Soleil herrühre, habe er geſagt, ſeine Kunſt lehre ihn nicht,

die Könige,Ä die Menſchen erkennen.

Johann Caspar Lavater, der Züricher Pfarrer, theilt

der Mitwelt ſeine über die Handſchrift erworbenen ein

ſchlägigen Kenntniſſe bereitwillig mit. Er entwirft Charakter

bilder nach der Schrift und ſchreibt in ſeine Phyſiognomik*)

ein Capitel „über den Charakter der Handſchrift“. Lavater

ſcheint nach dem Eindruck der Schrift geurtheilt zu haben und

nicht nach objectiv-faßbaren Regeln, obwohl ihn ſeine ganze

poſitive Geiſtesrichtung und ſein Beobachtungsſinn zur Auf

findung präcis formulirbarer Geſetzmäßigkeiten, zu concreten

graphognomiſchen Abſtractionen drängte.

Ein Zeitgenoſſe Lavater's, Joh. Chr. A. Grohmann,

der den Eindruck eines durchaus ernſten Menſchen macht, ver

öffentlichte 1792 in Berlin eine „Unterſuchung der Möglich

keit einer Charakterzeichnung aus der Schrift“, die ſich heute

natürlich ſehr naiv anhört. Er macht dabei einige inter

eſſante Bemerkungen, die wir – mit aller Är -

regiſtriren wollen:

„Kritiker, Geſchichtswiſſer, Mathematiker, will ich wohl

unter tauſend Handſchriften mit Gewißheit herausfinden und

habe ſie auch jederzeit, ohne mich zu trügen, herausgefunden.“

– „Körperbau, Stimme, Farbe, Haar, Alles iſt für den

Beobachter des Menſchen auch leicht in ſeiner Handſchrift zu

finden – ich ſage für den Beobachter des Menſchen, der ihn

ugleich als Anthropolog kennt. Blonde Haare – blaue

Augen, weiße roſige Wangen des Mädchens – niemals habe

ich ſie in der Handſchrift verkannt oder gefunden, wo ſie nicht

waren.“

wurde, in dieſer Hinſicht auch Shakeſpeare zurÄ

*) „Craſſo (Laurentius), ein Baron und Jurisconsultus von

Neapolis“, – ſagt Jöcher (nach Toppi's Bibliotheca Napoletana)

in ſeinem ehrwürdigen Lexikon der Gelehrten aller Stände, die ſeit

Erſchaffung der Welt gelebt – „lebte in der Mitten des XVII. Seculi,

und ſchrieb Elogii d'uomini letterati, darinne er aber mehr einen

Panegyriſten als Historicum abgegeben.“

*) S. 70 fg. des IV. Bandes der Wiener Ausgabe derſelben

(1829).
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Die gelinde Fluth mehr oder minder unverläßlicher An

leitungen, welche zu Beginn dieſes Jahrhunderts in Almanachs

und Jahrbüchern erſchienen, unbeachtet laſſend, wenden wir

uns zum Privatſecretär des gefeierten Dichters, Gelehrten

und Staatsmannes Goethe, dem Doctor und Hofrath

Johann Peter Eckermann, der uns in ſeinen „Ge

ſprächen“ bereitwillig über Goethe's graphognomiſche

Neigungen belehrt. Wir erfahren von Eckermann, daß

Goethe eine Sammlung von Autographen angelegt hatte, *)

welche er zu vermehren beſtrebt war,*) und daß er auch aus

der Form der Handſchrift auf den Charakter des Schreibers

ſchloß.*)

Seine gibtMeinung über die Handſchriftendeutung

uns der Meiſter in einem längeren Brief, den er im Jahre

1820 an den Autographenſammler und Rentmeiſter Karl

Preusker gerichtet hat, ſelbſt zu erkennen. „Daß die

Handſchrift des Menſchen Bezug auf deſſen Sinnesweiſe und

Charakter habe, und daß man davon wenigſtens eine Ahnung

von ſeiner Art, zu ſein und zu handeln, empfinden könne“,

ſchreibt Goethe, „iſt wohl kein Zweifel . . . . Jedoch möchte

wohl auch hiebei mehr das Gefühl als ein klares Bewußtſein

Statt finden; man dürfte ſich wohl darüber im Einzelnen

ausſprechen, dieſes aber in einem gewiſſen methodiſchen Zu

ſammenhange zu thun, möchte kaum Jemand gelingen.

Indeſſen da ich ſelbſt eine anſehnliche Sammlung, Hand

ſchriften beſitze, auch hierüber nachzudenken und mir ſelbſt

Rechenſchaft zu geben oftmals Gelegenheit genommen, ſo ſcheint

mir, daß ein Jeder, der ſeine Gedanken auf dieſe Seite

wendet, wo nicht zu fremder, doch zu eigener Belehrung und

Befriedigung, einige Schritte thun könne, die ihm eine Aus

ſicht auf einen einzuſchlagenden Weg eröffnen.“

Dieſes Urtheil iſt ganz bezeichnend für den damaligen

Zuſtand der Handſchriftendeutung, als Goethe darüber auch

mit Lavater correſpondirte, und es charakteriſirt die ſubjective,

jedoch nach objectiven Regeln ſtrebende Seite der damaligen

graphognomiſchen Forſchung.

Nur noch den Aufſatz des Profeſſors der Medicin zu

Paris, Moreau (de la Sarthe), citirend, welchen dieſer im

Jahre 1806 über die Handſchriftendeutung zu Lavater's großer

franzöſiſcher Ausgabe ſchrieb, eilen wir zu Adolf Henze, dem

erſten allgemein bekannten Handſchriftendeuter, deſſen Deutun

gen gegen das Ende der fünfziger Jahre das größte Aufſehen

und Jntereſſe erregten.

Henze urtheilte ſcheinbar in Folge unmittelbarer Erkennt

niß, ſozuſagen inſtinctiv nach dem Eindruck, beſſer geſagt,

nach dem Gefühl, das der Duktus der Schrift in ihm erweckte.

Es hieße zu weit abſchweifen, dem Leſer die ſehr natürliche

Erklärung dieſer Art Intuition hier zu geben. Henze hat ſich

gleich Lavater, und noch viel mehr als dieſer, im Gegenſatze

zur heutigen Art der Charakterzeichnung aus der Handſchrift,

mehr auf die Bezeichnung des Hauptzuges und Umriſſes des

einzelnen Charakters beſchränkt, gab jedoch vor, auch das

Alter des Schreibers genau zu wiſſen und zeichnete hier und

da ſogar das Aeußere der Perſon nach der Handſchrift nieder

– ob auch richtig, wage ich nicht zu ſagen. Ein „Chiro

grammatomantie“ betiteltes Buch, das er ſchrieb, enthält zwar

eine Selbſtbiographie des Verfaſſers, jedoch keine einzige

objective und ſtichhaltige Begründung ſeiner ganz auf ſub

jectivem Gefühle beruhenden Urtheile über die eingeſtreuten

Facſimiles. – Henze ſtarb in gänzlicher Zurückgezogenheit

(Ende 1883.

War auch in Frankreich kein ſelbſtſtändiges Werk über

die Handſchriftendeutung erſchienen, – das 1812 zu Paris

erſchienene Büchlein „L'art de juger de l'esprit et du

Caractère deshommes et des femmes sur leur écriture“ etc.

ſcheint zwar ſeinem Titel nach graphologiſchen Inhaltes zu

ſein, iſt es jedoch kaum, – ſo war man auf unſerem Gebiete

doch nicht ſtehen geblieben. Ein vor etwa dreizehn Jahren ver

ſtorbener franzöſiſcher Jeſuitenpater Namens Martin ſoll ein

graphologiſches Syſtem gehabt haben, durch welches er

die phyſiſche und moraliſchePerſon des Schreibers erkennen wollte.

Seine Grundprincipien, oder Regeln, ſoll er einem ſeither

verloren gegangenen, in ſchlechtem Latein abgefaßten Büchlein

(„Prosperi Aldorisci ideographia“?) entnommen haben,

das vor 1700 gedruckt worden ſein ſoll. Es iſt nur mehr

ein directer Schüler des Pater Martin bekannt, der jedoch,

gleich Henze und – George Sand, kaum eine feſte Regel

anzugeben vermag.

George Sand, welche gleich Lavater und Goethe einen

entſchieden poſitiv veranlagten Geiſt beſaß, hat ebenfalls

Handſchriftendeutung getrieben. Sie entwarf (1871) ein kurzes,

jedoch ſehr intereſſantes Charakterbild vom Abbé Michon, von

dem noch die Rede ſein wird, und ſchrieb ihm gleichzeitig: „ich

kann mich ganz irren, ich habe kein Syſtem, aber ich erhalte

viele Briefe; natürlich führt mich der Inſtinct des Beobachtens

dazu, daß ich mir eine Idee von den Perſonen nach dem

Ganzen ihrer Handſchrift mache; ich behaupte nicht, mich nie

geirrt zu haben, aber ich habe oft richtig gerathen.“

In den Schriften zahlreicher hervorragender Männer

finden ſich Stellen, welche beweiſen, daß ihre Autoren alle

aus der Handſchrift auf die Schreiber zu ſchließen pflegten.

Ich nenne nur Hawthorne, – den bekannten amerikaniſchen

Novelliſten –, Walter Scott, welcher in ſeinen „Chronicles

of the Canongate“ (I, Ch. II. p. 28–29) eine intereſſante

Charakterſkizze nach einer fictiven Schrift entwirft, Disraeli

Vater,*) W. v. Humboldt, Knigge, den Hiſtoriker von

Woltmann, Fourier und von den Jüngeren die Dichterin

E. Browning und Alphonſe Daudet.*) Demnach beziehen

ſich auch die folgenden intereſſanten Geſchehniſſe, welche wir

im erſten Bande der Memoiren des Grafen Horace von Viel

Caſtel*) (auf Seite 38) finden, auf Wilhelm VON

Humboldt:

*) Unter anderen ähnlichen Stellen ſchreibt Eckermann am

9. Februar 1823: „Abends bei Goethe . . . . Ich durchblätterte ein

Album vergangener Jahrhunderte mit einigen ſehr berühmten Hand

ſchriften.“ -

*) Unter dem 1. Januar 1831, wo Eckermann über die künftige

Redaction und Herausgabe von Briefen Goethe's ſpricht, heißt es:

§ 10. „In den Briefen von 1811 und 1812 dagegen kommen vielleicht

zwanzig Stellen vor, wo um Handſchriften merkwürdiger

Menſchen gebeten wird. Solche und ähnliche Stellen müſſen nicht

unterdrückt werden, indem ſie alle durchaus charakteriſirend und liebens

würdig erſcheinen.“ Eckermann las dieſe Punkte Goethe vor, der ihnen

„ſeine beifällige Zuſtimmung gab“.

*) Eckermann ſchreibt am 2. April 1829 u. A.:

„Sehen Sie ſich einmal um“ – fuhr Goethe fort – „hinter

Ihnen liegt auf dem Pult ein Blatt, welches ich zu betrachten bitte.“

– „Dieſes blaue Briefcouvert?“ ſagte ich. – „Ja“, ſagte Goethe,

„nun, was ſagen Sie zu der Handſchrift? Iſt das nicht ein

Menſch, dem es groß und frei zu Sinne war, als er dieſe Adreſſe

ſchrieb? Wem möchten Sie die Hand zutrauen?“ – Ich betrachtete

das Blatt mit Neigung. Die Züge der Handſchrift waren ſehr frei

und grandios. „Merck könnte ſo geſchrieben haben“, ſagte ich. –

„Nein“, ſagte Goethe, „der war nicht edel und poſitiv genug. Es

iſt von Zelter. Papier und Feder haben ihn bei dieſem Couvert be

günſtigt, ſo daß die Schrift ganz ſeinen großen Charakter ausdrückt.

Ich will das Blatt in meine Sammlung von Handſchriften legen.“

*) Herr J. H. Ingram in London theilt mir aus den Litterary

Curiosities des älteren Disraeli die folgenden Excerpte mit: „The

handwriting bears an analogy to the character of the writer as

all voluntary actions are caracteristic.“ – „To every individual

Nature basgiven a distinct sort of writing, as she has given them

a peculiar countenance, voice and manner.“

*) „Cela tenait . . . à cette mobilité d'esprit visible jusque

dans son écriture qui ne se ressemblait jamais.“ (Numa

Roumestan, S. 26.) – „Quelque temps après, une lettre arriva,

qui avait dans sa grosse écriture de plume d'oie, la brusquerie

d'accent, les cocasseries d'expression de la tante et trahissait son

esprit brouillon par l'absence absolue de ponctuation, les sauts

prompts d'une idée à une autre.“ (Ibidem, S. 30) – Eine ähnliche

Bemerkung findet ſich auch bei Schopenhauer.

*) Mémoires du Comte Horace de Viel Castel sur le règne

de Napoléon III. (1851–1864), publiés d'après le manuscrit original.

2e édition. Paris, 1883.
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„Frl. v. Duras erhörte den Marquis von Cuſtine

gern und die Heirath Beider ſollte bald kundgegeben werden.

Eines Morgens waren im Salon der Herzogin von

Duras außer dem ſich liebenden nicht-officiellen Brautpaar

der Graf Nieuwerkerke, der Freiherr von Humboldt und einige

Habitués anweſend. Der Baron von Humboldt gab vor, den

Charakter aus dem bloßen Anblick der Handſchrift zu erkennen

und dieſe Behauptung, deren Richtigkeit er durch zahlreiche

Proben bewieſen hatte, bildete an dieſem Morgen den Gegen

ſtand des Geſpächs. „Laſſen Sie ſehen“ – ſagte auf einmal

Frau von Duras, indem ſie einen Brief aus ihrem Gürtel

zog – „laſſen Sie einmal ſehen, Ä von Humboldt, ob

Sie uns aus der Schrift, die ich Ihnen überreiche, den

Charakter des Urhebers dieſes Briefes beſchreiben können.“

Der Baron von Humboldt ſammelt ſich, als großer deutſcher

Gelehrter, der er iſt, betrachtet die Schrift und beginnt eine

Diſſertation über die Form der Buchſtaben, ihre Phyſiognomie,

ihre Abſonderlichkeiten; dann fängt er an zu beweiſen, daß der

Schreiber, von dem ſie herrühren, ein außergewöhnliches

Weſen ſei, mit bizarren Neigungen, einer korrumpirten, regel

loſen Imagination, ohne Moralität . . . . kurz, er zeichnet

ein abſcheuliches Bild, trotz der Anſtrengungen der Herzogin

von Duras ihn zu unterbrechen, denn der alſo beurtheilte

Schreiber war Niemand anders, als der Marquis von

Cuſtine. Die Heirath ging in die Brüche. Cuſtine heirathete

Frl. v. Courtomer, dann wurde aus ihm jenes Weſen ohne

ausſprechbaren Namen, das wir kennen. Herr v. Humboldt

hatte ſich nicht geirrt.“ – –

Die franzöſiſche Schriftſtellerin Emilie de Vars gibt in

einer graphologiſchen Broſchüre mit Quellenangabe ein ſehr

intereſſantes Charakterbild, das ein Abbé, Namens Flandrin,

nach einem Manuſcriptſtücke Silvio Pellicos entworfen hatte.

Ein graphologiſcher Schüler dieſes Abbé Flandrin, – welch'

letzterer in den dreißiger Jahren einem kleinen Kreiſe von

Männern angehörte, die ſich mit graphismatoskopiſchen

Studien in unſerem Sinne befaßten und ſchon, gleich ihm, ver

ſuchten, einzelne Schriftproben als graphologiſche Typen auf

zuſtellen –, war ein junger Cleriker voll edlem Ehrgeiz,

feurigem Idealismus und lebhaftem Geiſte, Namens Jean

Hippolyte Michon, der ſpäter als der eigentliche Begründer

der Graphologie (welcher er auch dieſen Namen gab) Schule

machen ſollte. Mit Michon vollzieht ſich der Uebergang aus

dem ſubjectiven, gleichſam inſtinctiven Gefühl, womit bis

dahin geurtheilt oder zu urtheilen verſucht

objectiv-ſicheren, auf feſten Regeln beruhenden, die ent

ſcheidenden Schrifteigenthümlichkeiten abmeſſenden Graphologie.

Michon's offenes, ſpontanes und mittheilſames Weſen

ſchloß jede myſtiſche Geheimnißthuerei aus, ſein wiſſenſchaft

lich gebildeter Geiſt zeigte ihm die Methode, welche er auf die

Handſchriftendeutung anwenden mußte, um durch ſie in dreißig

Jahre langen Mühen zahlreiche Regeln der Graphologie

auf inductivem, empiriſchem Wege präcis zu beſtimmen, und

ſeine Genialität, ſowie ſein alle materiellen Intereſſen ver

nachläſſigender Feuereifer lenkten die öffentliche Aufmerkſamkeit

auf ſeinen Lieblingsgegenſtand.

Er hielt öffentliche graphologiſche Vorträge und Con

Ä ſchrieb Charakterbilder, ſogenannte Porträts, nach

er Handſchrift, gab mit Desbarolles – der umſonſt

eigens nach Leipzig gereiſt war, um von Henze Auf

ſchluß über die Art zu gewinnen, wie er arbeite – im Jahre

1870 „Les mystères de l'écriture“ unter dem Namen

Jean-Hippolyte heraus, begründete 1872 das unter ſeiner

Leitung die Graphologie ebenſo fördernde als intereſſante

Ä „La Graphologie“, gründete die „Geſellſchaft für

(
Braphologie“ zu Paris, deren erſter Präſident er war, und

ſchrieb dann innerhalb acht Jahren ſucceſſiv ſechs grundlegende

graphologiſche Werke, wobei er ſtets für ſeine Ideen Pro

paganda machte, inÄ als ausſchlaggebender

Erperte fungirte, Reiſen machte und anderweitige – theologiſche

und hiſtoriſche – Studien unternahm.

Michon, deſſen 1881 in ſeinem fünfundſiebzigſten Lebens

jahre erfolgter Tod einen empfindlichen Schlag für die

Graphologie bedeutet, hat dieſen neuen Zweig einer praktiſchen

Pſychologie zu einer relativ ſtaunenswerthen Vollkommenheit

wurde, zur

erhoben. Sein Streben geht vor Allem nach Klarheit und

Anſchaulichkeit. Der Grapholog im Sinne Michon'sÄ
nicht mit ſubjectivem Gefühl bloß nach dem allgemeinen Ein

druck einer Handſchrift, ſondern – wir wiederholen es – er

mißt und wägt die einzelnen graphologiſch relevanten Einzel

heiten derſelben objectiv, mit klar bewußter Würdigung. Und

hierin liegt der Umſtand, dem die Graphologie die bisherige

Höhe, welche ſie durch Michon und deſſen wenige berufene Nach

folger und Nachſtreber in der Empirie erreicht hat, in erſter

Linie verdankt. Dabei wird der Grapholog in unſerem

Sinne – abgeſehen davon, daß er auch berufen iſt, die ernſte

und ſchwierige Handſchriftendeutungskunde fortzubilden –

keineswegs ein lebendiges Compendium oder wandelndes

Regelbuch ſein; vielmehr kommt es ſehr auf ſein klares

Urtheil, ſeine Erfahrung und ſeine ſcharfſinnige Menſchen

kenntniß an.

Es ſtellt ſich nun der theoretiſchen Forſchung die Aufgabe,

zu unterſuchen, ob die Graphologie vom Standpunkte der

heutigen Wiſſenſchaft Berechtigung, einen theoretiſchen Hinter

grund, ob ſie eine wiſſenſchaftliche Begründung hat, und wenn

ja, ob die eracte Forſchung die einzelnen bisher inductiv ge

wonnenen, durch die Erfahrung auch beſtätigten Sätze be

kräftigt und umgekehrt. Dabei aber gibt es auch auf dem

praktiſchen Gebiete noch vieles zu leiſten.

Das literariſche Verlin 1840–1860.

Von Q)sfar Bulle.

Vor wenigen Jahren hörte ich im fernen Oſten an dem

traulichen Kamine eines deutſchen Hauſes zum erſten Male

den Namen Scherenberg's. Der Hausherr las uns „Waterloo“

und ſpäter „Ligny“ vor, und ich erinnere mich, welchen mäch

tigen Eindruck dieſe wuchtig einherſchreitenden Schlachtgeſänge

auf den Zuhörerkreis machten, und wie eifrig wir nachher in

der Bibliothek nach weiterer Kunde über den Sänger forſchten.

Wir mußten lange ſuchen und ſchließlich fanden wir doch

nichts Anderes, als magere biographiſche und bibliographiſche

Angaben, als die kurzen Notizen, daß der Dichter 1798 ge

boren und ein Pommer ſei und daß er außer jenen genannten

Gedichten noch „Leuthen“, „Abukir“ und „Hohenfriedberg“

geſungen und einen Band lyriſcher Gedichte herausgegeben

habe. Trotz aller Kürze dieſer Angaben fehlte aber niemals

die kategoriſche Randbemerkung, daß Scherenberg ein Dichter

der„Reaction“, des „ſpecifiſchen Boruſſenthums“ des „preußiſchen

Militarismus“ u. ſ. w. ſei und daß er wohl ungeheuer viel

„Originalität“, aber wenig Geſchmack und „eigentliches poeti

ſches Talent“ beſitze. Kurzum, wir mußten bald, da eine

reactionäre oder gar boruſſiſche Literaturgeſchichte nicht auf

zutreiben war, unſere literarhiſtoriſchen Forſchungen nach dieſem

Dichter aufgeben, und ſchämten uns innerlich nicht wenig,

daß wir wieder einmal ſo wenig Geſchmack bewieſen hatten,

die Werke eines von allen Literaturgeſchichten längſt bei Seite

gelegten Dichters für erhebend und großartig zu halten.

Seitdem hatte ich von dieſem Waterloo-Scherenberg nie

wieder etwas gehört, bis mir die Kunde ward, daß Theodor

Fontane ein Buch über ihn herauszugeben vorhabe. Denn

der Name Scherenberg's iſt in der That uns, der jüngeren

Generation, deren perſönliche Erinnerungen nicht über die

ſiebziger Jahre zurückreichen, ſehr fremd geblieben. Nur der

Zufall oder der Verkehr in den immer mehr ſich verengernden

Kreiſen, in welchen noch ein gewiſſer Freundſchafts- oder auch

ein patriotiſcher Cultus mit dieſem Dichter getrieben wird,

wird. Manchen aus den jüngeren Jahrgängen die Bekanntſchaft

mit ſeinen Dichtungen verſchafft haben. Geleſen, im weiten

Sinne dieſes Wortes, werden heutzutage weder „Waterloo“

noch „Ligny“, noch das herrliche „Leuthen“. Und auch von

den kleineren, ſogenannten „lyriſchen“ Gedichten Scherenberg's

iſt keines in's Volk gedrungen, nicht einmal in die Antho

logien und anderen Blüthenleſen aus dem deutſchen Dich
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tungs-Hage ſind ſie hindurchgeſickert; ich glaube wenigſtens,

daß man vergeblich im „Echtermeier“ nach einer ſeiner balladen

artigen Dichtungen ſuchen wird.

Um ſo mehr Dank verdient Theodor Fontane, daß er

dem dahingeſchiedenen Freunde mit liebevoller Hand ein Denk

mal errichtet hat, welches wenigſtens den einen Zweck erfüllen

wird, die literariſche Geſchichtsſchreibung mehr auf den

ſchon bei ſeinen Lebzeiten verſchollenen Dichter aufmerkſam zu

machen, als ſie es bisher war. Denn eine größere Wirkung

darf man von dieſer poſthumen Würdigung wohl kaum er

hoffen. In die Reihe der Lebenden, d. h. der im Volksherzen

Lebenden, wird es den Dichter nicht wieder rücken können,

und wenn auch Mancher, angeregt durch Fontane's Darſtellung

jenes Dichterlebens, die Scherenbergſchen Werke hervorſuchen

mag, ſo wird es wohl nur im literarhiſtoriſchen Intereſſe

eſchehen.geſÄ erwähnte Buch Fontane's betitelt ſich: Chriſtian

Friedrich Scherenberg und das literariſche Berlin

von 1840–1860*) und iſt, nicht nur in biographiſcher Hin

ſicht, vom größten Intereſſe. Denn es zeigt den Dichter in

einer Umgebung, welche nur noch in Trümmern und in der

Erinnerung fortlebt, und für welche uns, dem jüngeren litera

riſchen Berlin, ſchon vielfach das Verſtändniß abgeht; es

ſchildert uns in charakteriſtiſchen Zügen ein ſchriftſtelleriſches

Treiben, welches mehr als das heutige zugleich ein geſellſchaft

liches Element in ſich ſchloß und ſich von Perſon zu Perſon

erſtreckte, während heute nur noch die Bücher oder die Zeit

ſchriften mit einander ſprechen und die Lettern des Druckes

ſich als das einzige Bindemittel einer literariſchen Gemeinde

darſtellen. Das gedruckte Wort iſt ſeit jener Zeit, die doch

kaum dreißig Jahre hinter uns liegt, übermächtig geworden,

und der anregende Zauber des perſönlichen Verkehrs hat vor

ihm, gerade hier in Berlin, allzuweit zurückweichen müſſen.

Alle die liebenswürdigen Kleinigkeiten, in denen ſich gerade

die Seele geiſtreicher Menſchen ſo anmuthig entfaltet, ſind in

das Privatleben zurückgedrängt worden, während ſie in der

Zeit, die Fontane ſchildert, ein bedeutendes Moment des ſchrift

ſtelleriſchen Verkehrs bildeten. Wir können nur mit einer ge

wiſſen Wehmuth heute noch davon leſen, daß damals faſt alle

literariſchen Capacitäten, ſowohl die aufſtrebenden, als auch

die ſchon auf der Höhe angekommenen, unter ſich einen Verein

bildeten, der nicht etwa nur den Charakter einer hoch über den

Köpfen und auch den Herzen ſchwebenden idealen geiſtigen

Gemeinde trug, ſondern ſo viel Realität aufzeigte, als nur eine

allwöchentlich pünktlich und zahlreich beſuchte Verſammlung zu

gewähren vermag, ein Verein, in dem wirklich geredet, nicht

nur getagt wurde, in dem die Geiſter aufeinanderplatzten und

zwar durch Vermittlung des Mundes und des lebhaft blitzen

den Auges, nicht wie heute lediglich durch die des Zeitungs

papieres. Das Bewußtſein von der Decentraliſation des

geiſtigen Verkehrs, welche durch das Wachſen Berlins zur

Weltſtadt bedingt iſt, drängt ſich uns nirgends ſchneidender und

peinigender auf, als bei der Lectüre der Fontane'ſchen Schilde

rung von dem literariſchen Berlin vor 1860.

Scherenberg ſtellt den Typus jener Dichter und Schrift

ſteller dar, welche nur, wenn ſie getragen werden von dem

ſtarken Untergrund einer auch ihr äußeres Leben beeinfluſſen

den literariſchen Geſellſchaftlichkeit, ſich in die Höhe zu ſchwingen

und dort zu behaupten vermögen. Sein Lebenslauf wenigſtens

erſcheint bis zu dem Zeitpunkte verworren und ausſichtslos,

in welchem ſich zum erſten Male eine ſtarke und edle Freundes

hand ſeiner annimmt, um ihn von da an ſchützend und för

dernd durch die ſchwere Zeit des Emporringens hindurch zu

geleiten, und ihn, was wohl für die dichteriſche Entwickelung

Scherenberg's von größtem Einfluſſe war, in dem Kreiſe ein

zubürgern, aus welchem er fortan Anregung und Anſpornung

im hohen Maße erfahren ſollte. Die Jugend und die erſten

Mannesjahre Scherenberg's ließen eigentlich wohl kaum er

warten, daß er noch in dem fünften Jahrzehnte ſeines Lebens

die Energie finden würde, ſeine Schlachtengemälde zu ſchaffen.

Er war als Knabe der Schule, als Jüngling der Lehre ent

*) Berlin, Verlag von Wilhelm Hertz (Beſſer'ſche Buchhandlung) 1885.

laufen und hatte ſich einige Jahre auf einer Bühne als Lieb

haber verſucht, entſchloß ſich aber, nachdem er den Leichtſinn

begangen hatte, ſich als 23jähriger Menſch zu verheirathen,

ein „ordentlicher Menſch“, d. h. ein Kaufmann zu werden und

ging für ein Jahrzehnt lang in die Dienſte der „Donataires“,

der Ausländer, welche in der Napoleoniſchen Zeit preußiſche

Domänen überwieſen bekommen hatten, und die gezwungen

wurden, ihre Anrechte auf dieſelben nachher in einem Proceſſe

zu vertheidigen. Als er aus dieſen Dienſten nach Beendigung

des Proceſſes entlaſſen wurde– damals war er ſchon 34 Jahre

alt – wurde er „Lieferant“ für die Magdeburger Garniſon

verwaltung und würde ſich vielleicht in dieſer ihren Mann

ernährenden Stellung ruhig und ohne weitere Gedanken an

eine dichteriſche Laufbahn bis an das Ende ſeiner Tage hin

bewegt haben, wenn ihm nicht eheliche Zerwürfniſſe das Leben

in Magdeburg verleidet und ihn ſchließlich ganz von dort ver

trieben hätte. Er war 40 Jahre alt, als er mit ſeinen Kin

dern nach Berlin überſiedelte und hier das noch vorhandene

kleine Haus an der Ecke der Bendler- und Thiergartenſtraße

bezog: Was wollte er in Berlin? fragt man ſich unwill

kürlich. Er wollte dichten. Er war Schriftſteller geworden.

Die Art und Weiſe, wie er mit der Feder ſich und ſeine

Kinder zu ernähren hoffte, iſt beinahe tragikomiſch, beſonders

wenn wir ſie im Lichte unſerer heutigen Schriftſtellerei be

trachten. „In jener Wohnung“, ſo ſchreibt Fontane, „ſaß unſer

Dichter tagein tagaus und ſchrieb Dramen über Dramen,

Trauer- und Luſtſpiele, die bis dieſen Tag unangerührt, alſo

ſelbſtverſtändlich auch unaufgeführt, in Schrank und Koffer

liegen.“ Derweilen ſuchten die Kinder draußen im Thiergarten

Champignons und Steinpilze, um nur Einiges für die Mahl

zeiten zu gewinnen, und ſammelten das dürre Reiſig, um im

Winter ihre dürftigen Zimmer zu erheizen. Das einzige reelle

Verdienſt des „Dichters entſprang aus Nachhilfeſtunden, die

er den Kindern in der Nachbarſchaft ertheilte; es beſtand in

– Kartoffeln; aber ſelbſt dieſe Cerealien - Zahlung blieb zu

weilen ganz aus, und als an einem Oſterſonnabend die Familie

hungernd dem Feſte entgegenſchaute, brachte einer der Schüler,

um dem Lehrer eine Oſterfreude zu machen, nur eine eben ein

gefangene Lerche in einem Bauer herein. Freilich begeiſterte

gerade dieſe thränenreiche Stunde den Dichter zu einem

ſchönen Liede.

So lebte, oder wir können wohl ſagen, vegetirte der

Dichter zwei Jahre lang hin, ohne je einen Erfolg ſeines

Schaffens oder auch nur das geringſte Bekanntwerden ſeiner

Schöpfungen zu erleben. Es muß eine traurige und bittere

Zeit für ihn geweſen ſein. Endlich, im Jahre 1840, trat das

Ereigniß ein, welches für ſein Leben nothwendig war, wenn

es nicht gleichſam im Sande verlaufen ſollte: er gewann Freunde

und geiſtigen Verkehr, er wurde Mitglied der Dichtergeſell

ſchaft „Tunnel“.

Dieſe literariſche Geſellſchaft, welche ſich officiell „Berliner

Sonntagsverein“ nannte, leitete ihr Daſein aus Saphir's

Berliner Thätigkeit her. Jener ſchriftſtelleriſche Klopffechter

hatte eine Leibwache nöthig gehabt, welche ihn moraliſch und

wenn nöthig auch phyſiſch vor der Rache ſeiner Gegner deckte,

und welche ſich faſt gänzlich aus „Werdenden“ und aus

dilettirenden Dichtern recrutirte. Nach Saphir's Weggang

hatte allerdings dieſe Schaar ihren Prätorianer - Charakter

ganz aufgegeben und ſich zu einem wirklichen Dichter-Verein

herausgebildet, welcher die beſten Köpfe der Stadt, und zwar

aus allen Ständen, umfaßte. Fontane giebt ein Namens

verzeichniß der Mitglieder des Tunnels in den 40er Jahren

und rubricirt – bezeichnend genug für die damalige Zeit! –

in drei große Claſſen: in die „Aſſeſſoren und Officiere“, in

die „Berufs-Schriftſteller, Dichter und Künſtler“ und in die

Leute „aus verſchiedenen Berufsarten“. Heute würden wir

die erſte und die letzte Claſſe wohl ganz wegfallen laſſen

müſſen und in die zweite höchſtens noch die dramatiſchen

Künſtler aufnehmen dürfen, um die Stände zu bezeichnen,

aus denen ſich eventuell ein „Dichterbund“ recrutiren könnte.

– Eines der beweglichſten Mitglieder des Tunnels, wenn

auch gerade nicht in geiſtiger Hinſicht beweglich, war der

ſpätere Hofrath Louis Schneider, welcher auch Scherenberg dort

einführte. Er hatte den Dichter eigentlich als Supplicanten
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kennen gelernt – Scherenberg hatte ſich mit Ueberreichung

einiger Dramen und lyriſchen Gedichte hülfeſuchend bei ihm

eingeführt – aber war ſofort ſo enthuſiasmirt für ihn ge

worden, daß er ihn gleichſam triumphirend dem Tunnel vor

ſtellte. Und Scherenberg machte ſeinem Doyen alle Ehre:

er las als Debüt einige ſeiner beſten Gedichte, darunter „Der

Feind“ und „Der geſtrandete Sklavenhändler“, welche unge

heuren Beifall fanden und ihn ſofort als ebenbürtiges Mit

glied der Geſellſchaft einverleibten. Man war, wie es ſcheint,

auf's höchſte geſpannt, die Weiterentwicklung dieſes „Genies“

zu beobachten, und glücklicherweiſe fanden ſich auch Einige,

welche dieſe Weiterentwicklung thatkräftig zu fördern und alle

Hemmniſſe, die ſie bisher ſo ſehr im Keime zurückgehalten

hatten, zu beſeitigen bereit und begeiſtert genug waren. Unter

ihnen ſteht der edelſte, der uneigennützigſte Freund des

Dichters, der damalige Aſſeſſor, jetzige Juſtizminiſter Fried

berg, obenan.

Die Capitel, in welchen Fontane die Beziehungen Scheren

berg's zu dem Friedberg'ſchen Hauſe ſchildert, gehören zu den

intereſſanteſten und ergreifendſten ſeines Buches. Jenes Haus

war damals der Sammelpunkt der „Tunnel-Ariſtokratie“, und

die Namen der Männer, welche ſich dort trafen, haben jetzt

in der literariſchen Welt noch bekannten Klang. Strachwitz,

Budberg, Mühler, W. v. Merkel, der eben verſtorbene v. Lepel,

v. Loos, Rudolf Löwenſtein u. A. m. bildeten den geiſtigen und

geiſtreichen Mittelpunkt. Es ſcheint, daß Scherenberg ſich anfangs

nur ungern auch mit ſeiner ganzen Perſönlichkeit jenem Kreiſe

hingab, daß er als Menſch ſich ſcheu zurückhielt. Um ſo

Ä iſt das Liebeswerben Friedberg's um ihn, welches

ſich in einer Stelle eines Berichtes, den der jetzige Miniſter

ſpäter über den Dichter an den König erſtattete, deutlich aus

drückt. Friedberg ſchreibt: „Unter Denen, die ſich vergebens

um ihn bemühten, war auch ich, bis er allmählich anfing,

in meinen all ſeiner Sprödigkeit unerachtet immer erneuten

Bemühungen mehr zu ſehen, als zudringliche Neugier. Er

gab ſich alſo ſchließlich gefangen und kam in mein Haus, wo

das Eis nunmehr raſch hinſchmolz.“ Freilich, es mußte ſchmelzen

vor der Wärme der aufopfernden Freundſchaft, die dem Dichter

entgegengebracht wurde. Man hatte ſich in jenem Kreiſe

ſogleich und mit Erfolg bemüht, für Scherenbergs materielle

Lage Beſſerung zu ſchaffen. Man wußte eine Correctorſtelle

an einem militäriſchen Journal für ihn ausfindig zu machen

und übertrug ihm Ueberſetzungen franzöſiſcher Stücke für Both's

Bühnen-Repertoire. Aber der Dichter corrigirte weder noch

überſetzte er. Da übernahmen die Freunde ſelbſt dieſe Arbeit

für ihn. Eine „gute Fee“ im Friedbergſchen Hauſe „ließ

ſich ſtatt ſeiner die Correcturen und franzöſiſchen Stücke ſchicken

und im ſelben Augenblicke, wo man auf zwei Redactionen

anfing, über den ſäumigen Dichter, der ſ Poet natürlich

zu nichts Praktiſchem Ä brauchen ſei, höchſt ungehalten zu

werden, ſah man ſich plötzlich durch eine nie dageweſene ganz

unſcherenberg'ſche Promptheit überraſcht.“ Scherenberg hatte

weiter nichts zu thun, als die Honorar-Quittung zu unter

zeichnen und das Honorar einzuſtreichen. Er vergalt dieſe

Freundſchaftsdienſte mit einem ſehr ſchönen Gedichte an die

„la Belle Fée“. Und dabei war er damals noch nicht ein

mal ein „berühmter Dichter“, ſondern nur ein ganz im Ver

borgenen ſich entfaltendes „Genie“. Welch ein echter und

erhebender Cultus des Talentes im Gegenſatze zu dem heutigen

Cultus des Erfolges!

Friedberg war es auch, der den Dichter veranlaßte, end

lich etwas von ſeinen Schöpfungen zu veröffentlichen und

welcher ſogar, wie es ſcheint, den Druck der Scherenberg'ſchen

„Gedichte“, die 1845 erſchienen, auf eigene Koſten hatÄ
laſſen. Dieſe Gedichte ſchlugen noch durchaus nicht durch,

# entſprachen nicht dem „Allerweltsgeſchmack“ und „es ging

ehr mäßig mit dem Verkaufe“. Aber ſie verſchafften dem

Dichter die Bekanntſchaft mit dem General v. Noſtitz, dem

Retter ## in der Schlacht bei Ligny, und hierdurch die

erſte Idee für ſeine wirklich großen Werke, die Schlachten

Ä „Ligny“ war das erſte dieſer kriegeriſchen Epen

vollendet im September 1845); drei Jahre ſpäter, im Sommer

1849, folgte „Waterloo“, welches den Dichter berühmt machte;

daran reihten ſich noch (1852) „Leuthen“ und ſpäter die

minderwerthigen „Abukir“ Ä) und „Hohenfriedberg“

(1869). Das ſind „Scherenbergs Schriften, aber ſie ſtellen

nicht des Dichters volle Arbeit dar. Er ſchrieb unermüdlich

weiter und füllte ganzeÄ von Papier an; freilich, es war

(º
nur Maculatur. In den letzten fünfzehn Jahren beſchäftigte

ihn ein die Nordpolexpedition Franklin's zum Mittelpunkt

habender Vorwurf; er hat ihn nie ganz ausgeführt. Nur

wenige Geſänge wurden von ihm einſt in einer Geſellſchaft

bei Laſſalle vorgeleſen und zwar Ä Entzücken des Gaſt

gebers und aller Zuhörer; zur Vollendung und Abſchließung

dieſer Polarmeerdichtung fand der Greis nicht mehr die

Energie; „er thürmte ganze Berge von Manuſcript um ſich

her auf, ſo daß, als einmal aufgeräumt wurde, mit ſeiner aus

drücklichen Bewilligung „elf Körbe voll Eismeer“ auf den

Boden getragen wurden“, aber die alte Kraft war erloſchen.

Am 9. September 1881 erloſch auch das Leben des damals

ſchon für weitere Kreiſe verſchollenen Dichters.

Es ſollte in dieſem kurzen Berichte über ihn nicht

verſucht werden, die jetzt durch Fontane's Buch wieder vielfach

rege gewordene Frage nach Scherenberg's poetiſcher Bedeutung

zu entſcheiden. Dazu bedürfte es doch einer jetzt allzu ſpät

kommenden Analyſe fän. Werke. Aber dieſe Zeilen bezwecken,

wenigſtens von dem grandioſen Eindrucke Kunde zu geben,

den die Hauptdichtungen Scherenberg's auf den unbefangenen

Leſer und Hörer machten, und die politiſchen Vorurtheile zu

beklagen, welche eine allgemeinere Würdigung von „Water

loo“ und „Ligny“ verhinderten. Des Dichters Namen hat

fälſchlicherweiſe einen politiſchen Beigeſchmack erhalten, und

die Epitheta: „boruſſiſch“ oder gar „reactionär“ ſind im

Stande, viele Leſer von vorneherein gegen ihn einzunehmen.

Wie halt- und grundlos dieſe Epitheta ſind, zeigt uns die

Fontane'ſche Darſtellung, welche hinſichtlich der Charakteriſirung

des Menſchen Scherenberg ganz meiſterhaft iſt, auf das

Deutlichſte. Scherenberg war eine Dichternatur, wie ſie nur

in der literariſchen Geſellſchaftlichkeit, die Fontane ausführlich

und mit Vorführung der bedeutendſten Geſtalten in ihr ſchildert,

gedeihen konnte, aber er war durchaus kein Mann, der nach

beſtimmten politiſchen Grundſätzen handelte, noch viel weniger

für ſie ſeine Feder führte. Daß ſich die Reaction in gewiſſem

Sinne ſeiner Schriften bemächtigte, iſt nicht abzuleugnen, aber

es geſchah ohne ſein Zuthun, ohne ſeinen Willen, vielleicht

ar, ohne ſein Wiſſen; denn er hatte kein Verſtändniß für

jeÄ oder wollte es nicht haben. Friedbergs ſchon

erwähnter Bericht über ihn enthält eine Stelle, welche ihn

nach dieſer Seite hin vollkommen entſchuldigt. Es heißt dort:

„Scherenberg bedurfte von jeher in allen äußeren, oft mit

einer bis in's Barocke gehenden Genialität von ihm behandelten

Dingen einer gewiſſen hausbackenen Vormundſchaft, damit er

nicht anſtoße, wie er überhaupt nicht nach den für die Meiſten

geltenden Regeln, ſondern als ein ganz abſonderlichesÄ
kind beurtheilt werden muß. Wer ſich dazu nicht entſchließen

kann, wird ihm leicht Unrecht und noch eher wehe thun.

Und doch verdient er die zarteſte Liebe, eine Liebe, wie man

ſie einem Kinde ſchenkt. Denn Scherenberg iſt wirklich

ein Kind geblieben! Zwar ein Kind mit grauen Haaren,

aber doch mit all der Unſchuld, Güte und Herzenseinfalt

eines wirklichen Kindes.“ Und ein ſolches Kind, von dem

ein Anderer ſagt: „er war in einer Art Gegenſatz zu dem

Pathos, mit dem er ſeine Schlachten zu ſchildern wußte,

ſo voller Milde, Freundlichkeit und Herzensgüte, daß man im

perſönlichen Verkehr mit ihm etwas wie Licht und Wärme,

die von ihm ausgingen, zu fühlen glaubte,“ ein ſolches Kind

ſollte in vollbewußtem politiſchen Sinne gedichtet haben? –

Mögen die Literaturgeſchichten nach dem trefflichen Buche

Fontanes, welches ſich als eine „Rettung“ im edelſten Sinne

des Wortes darſtellt, ihr übliches Urtheil modificiren, damit

der Dichter des „Boruſſenthums“ wieder zu den ihm gebüh

renden Ehren kommt.
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Der Pariſer „Salon“.

Von H. Dierks.

(Schluß.)

Zum Schluß haben wir noch die hervorragendſten Werke

der religiöſen Malerei zu beſprechen. In erſter Linie iſt

wiederum Bougereau zu nennen. Auf einem mächtigen

Diptychon, welches für den Altar einer Pariſer Kirche be

ſtimmt iſt, ſtellt er die Anbetung der Könige und die An

betung der Hirten dar. Man wird vergebens nach einem

Fehler in der Zeichnung ſuchen, aber auch vergebens nach

Leben. Die Figuren mit ihren großen Heiligenſcheinen um

die Köpfe, mit ihrem mittelalterlichen Ausdruck erſcheinen

wie Copien von einem Bilde aus dem 15. Jahrhundert. In

ſeiner Anbetung der Hirten hat er verſucht, in Anlehnung an

Correggio ein coloriſtiſches Element in das Bild hineinzu

zwei andere laden ihr Gewehr, ein Officier gibt ſeine Befehle,bringen, aber es iſt auch bei dem Verſuche geblieben.

Ein geborener Coloriſt dagegen iſt Henry Levy. Er ſtellt

ein jüdiſches Opferfeſt dar. Bei dem Scheine einer Hänge

lampe iſt die ganze jüdiſche Familie rings um den Tiſch zu

dem feierlichen Augenblicke verſammelt, wo der Aelteſte der

Familie im Andenken an den Auszug aus Egypten das Brot

richt. Der Alte iſt eine ernſte, würdige Geſtalt und ganz

durchdrungen von der Feierlichkeit des Augenblicks. Sein

faltenreiches Antlitz bildet einen trefflichen Gegenſatz zu dem

jugendfriſchen Geſicht des jungen Mädchens, das neben ihm

ſteht. Während der Tiſch und die Geſichter der Anweſenden

hell von der Lampe beſchienen werden, iſt das Uebrige in

tiefes Dunkel gehüllt. Das Ganze iſt mit einem goldenen

Ton überzogen, der an Rembrandt erinnert, aber doch durch

aus ſelbſtſtändig iſt.

Auch Bonnat, der ſonſt als Porträtmaler rühmlich be

kannte Künſtler, hat ſich diesmal in der religiöſen Malerei

verſucht; man darf ſagen „leider“. Sein Bild: „Das Marty

rium des h. Dionyſius“ iſt für das Pantheon beſtimmt. Der

Heilige bückt ſich, um ſeinen von dem Henker abgeſchlagenen

Kopf wieder aufzunehmen. Um das Wunder glaublich zu

machen, erſcheint über dem Rumpfe ein goldener Stern und

in der Luft ſchwebt ein Engel mit einem Palmenzweig. Der

Henker prallt entſetzt bei dieſem Anblick zurück, während ein

anderer Zuſchauer ängſtlich die Flucht ergreift. In der Zeich

nung wie im Colorit lehnt ſich der Künſtler an Leſueur an.

Man kann dem Bilde eine dramatiſche Kraft des Ausdrucks

und tüchtige künſtleriſche Durchführung nicht abſprechen, aber

die Darſtellung eines ſolchen Wunders iſt in unſeren Tagen

immer ein verfehltes Unternehmen, weil den Meiſten der

Glaube daran fehlt. Ein Meiſterwerk erſten Ranges iſt

Cabanel's: „Die Tochter Jeptha's“. Dieſe betrauert im Kreiſe

ihrer Genoſſinnen ihr frühes Ende. Wehmüthig lehnt ſie ihr

Haupt an die Schulter einer Feundin, die mit ſchmerzlichem

Ausdruck zu ihr niederſchaut. Zu ihren Füßen und im Hinter

grunde ſieht man noch andere klagende Frauen, die Einen mit

verzweiflungsvollen Geberden, die Anderen in dumpfes

Brüten verſunken. Jeder Unparteiiſche muß die Schönheit der

Compoſition, der Linienführung und des Ausdrucks aner

kennen.

Zuletzt – aber nicht als der letzte, ſondern vielmehr

als der erſte unter allen Malern, die im diesjährigen Salon

ausgeſtellt haben, iſt Henner zu nennen. Seine „Büßende

Magdalena“ iſt das Juwel der ganzen Ausſtellung. Schon

ſeit einer Reihe von Jahren wiederholt er dieſelbe nackte

knieende Figur, aber ſtets in anderer Stellung und anderer

Beleuchtung. Diesmal iſt ſie im Profil nach links gewandt.

Ihr Unterkörper iſt bedeckt mit einem ſchwarzen Tuche, ihr

Oberkörper iſt ein wenig vorgebeugt, das Geſicht verbirgt ſie

in den Händen, die braungoldenen Haare fallen nach vorn

herüber auf den Boden herab. Der unbeſchreiblich zart

modellirte Körper hebt ſich von dem dunklen Hintergrunde,

der durch Bäume gebildet wird, ſcharf ab. Colorit, Zeichnung,

Schönheit der Formen und lebendige Modellirung wirken hier

zu einem harmoniſchen Ganzen zuſammen, das einen tiefen

Eindruck in dem Beſchauer zurückläßt. –

Unter den Werken der Sculptur ragt durch ſeine mächtige

Compoſition das Modell einer Gruppe von Dalou hervor: „Der

Triumph Silen's.“ Der weinſelige Alte wird von Satyrn und

Bacchantinnen auf den Eſel gehoben, der, unwillig über die

ſchwere Laſt, nach hinten ausſchlägt. Am Boden, vor ſeinen

Vorderfüßen, liegt eine Bacchantin, deren kleiner Knabe da

neben ſteht und halb lachend, halb weinend drein ſchaut.

Zwiſchen den Vorderfüßen des Eſels ſitzt ein kleiner Affe, der

all' das Getöſe mit philoſophiſcher Ruhe über ſich ergehen

läßt. Das Werk iſt mehr ein erſter Entwurf im Großen, als

ein fertiges Modell. Die Formen der Frauen ſind allzu aus

ladend, faſt in Jordaens'ſcher Manier. Dennoch wird man

von der Lebendigkeit der Handlung und der Figuren ergriffen.

Ein anderer bedeutender Entwurf ſind die Figuren

kämpfender Soldaten von Croiſy für den Sockel des Monu

mentes, auf dem die Statue des Generals Chanzy von Crank

geſtellt werden ſoll. In allen möglichen Stellungen kämpfen

ſie gegen einen unſichtbaren Feind. Hier ſchießt der eine,

ein Soldat iſt mit ſeinem Pferde geſtürzt, ein anderer an der

verſtummten Kanone niedergeſunken. So tüchtig auch die

Ausführung im Einzelnen iſt, der ganzen Compoſition mangelt

die Ruhe und die Einheit. Ein ſolches Sujet läßt ſich im

Relief ſehr gut behandeln, weil dieſes an und für ſich einen

maleriſchen Charakter hat, aber als Rundfiguren wirken ſie

entſchieden ungünſtig, weil man von dieſen einen ſtatuariſchen

Charakter verlangt.

Glücklicher iſt in ſeinem Vorwurfe Daillion, ein noch

junger Künſtler, der es unternommen, das Familienglück zu

verkörpern. Mann und Frau ſitzen neben einander und ſchauen

mit dem Ausdruck inniger Liebe auf ihr kleines Kind. Leider

übertreibt der Künſtler die Formen des Körpers. Er will ſie

gewaltig machen, aber in Wirklichkeit werden ſie klotzig.

Neben dieſer Gruppe ſtellt der Künſtler die Marmorſtatue

eines Adam aus, der, eben zum Leben erweckt, ſich ein wenig

vom Boden aufrichtet und mit verwunderter Miene um ſich

ſchaut. Der Ausdruck der Verwunderung iſt recht gut wieder

gegeben, die Modellirung des Körpers iſt geradezu vortrefflich,

aber leider macht ſich auch hier das Streben nach grandioſen

Formen bemerkbar, die bei dieſer Figur ohne rechten Sinn ſind.

Eine Gruppe voll energiſcher Kraft und Leben iſt der

Kampf eines Mannes aus der Steinzeit mit einem Bären,

von Fremiet. Die Beſtie hat ihren Gegner, der ihr getödteles

Junge an dem Lendenſtricke hängen hat, in raſender Wuth

mit ſeinen Vordertatzen umfaßt, deren Klauen tief in das

Fleiſch des Mannes eindringen. Ohnmächtig vor Schmerz

lehnt ſich dieſer zurück und greift unwillkürlich mit der einen

Hand nach dem Rücken, um die Tatze des Bären zu entfernen.

Dieſer ſtarrt mit weit aufgeriſſenem Rachen ſeinen Gegner an,

der ihm kurz vorher noch den Dolch zwiſchen die Rippen ge

ſtoßen hat.

Bereits in Marmor ausgeführt iſt das Grabdenkmal der

Herzogin von Orleans von Chapu. Die Todte liegt in voller

Kleidung auf dem Sarkophage, bedeckt mit einem Tuche.

Neben ihrem Kopfe ſitzt ein kleiner Engel, dem die Roſen

aus den Händen entfallen ſind; ſie hat ſich nach links ge

wandt und nach dieſer Seite ſtreckt ſie auch ihren rechten

Arm aus – dem Herzog entgegen, neben deſſen Grabmal das

ihrige einſt aufgeſtellt wird. Das Geſicht iſt wenig aus

drucksvoll, aber der Fluß der Linien in der Gewandung iſt

vorzüglich.

Die Perle unter den Werken der Sculptur iſt ohne

Frage A. Mercié's Grabmonument, das als Aufſatz für das

Grab der Mme. Charles Ferry beſtimmt iſt. Vor einer ab

geſtumpften Pyramide ſitzt eine ſchlafende Frau, deren Antlitz

mit einem leichten Schleier verhüllt iſt. Der Linienfluß des Ge

wandes, die Compoſition, der Ausdruck wirken hier zu einem

ſchönen harmoniſchen Ganzen zuſammen.

An Statuen nackter Frauen, die auf die mannigfachſte

Weiſe getauft ſind, mangelt es wie gewöhnlich nicht. Die

Ausführung iſt meiſtens tüchtig; hervorragend iſt eine Figur

von Schoenewerk und beſonders eine Marmorſtatue, bezeichnet
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„Träumerei“, von Antonin-Carlès. Ein junges Mädchen blickt

ſinnend auf eine Blume, die ſie in der Hand hält.

Am zahlreichſten ſind jedoch die Porträts vertreten. Die

vorzüglichſten ſind die von Guillaume, Millet, Barrias,

Etcheto, Franceschi und zwei Büſten, Ophelia und Beatrix,

von einem einfachen Praktiker, A. Léonard, der mit dieſen

Werken jedoch in die Reihe der Künſtler getreten iſt.

Zum Schluß erwähne ich noch die jagende Nymphe von

Falguière, deren Modell wir bereits im vorigen Salon ge

ſehen haben. Diesmal iſt ſie in Bronce ausgeführt. Im

Laufe hat ſie eben den Pfeil vom Bogen entſandt, ihr rechter

Fuß berührt leicht den Boden, während der linke hoch in die

Luft geſchwungen iſt. Unter allen Bildwerken des Salons

hat dieſes ohne Frage das meiſte pulſirende Leben. Weder

das Geſicht noch der Körper ſind ſchön im Sinne der Griechen,

aber man möchte faſt glauben, daß das Metall ein lebendiger

Hauch durchzittere.

Der Realismus hat viele Schattenſeiten, aber er hat auch

das unſchätzbar Gute, daß er die Künſtler immer und immer

wieder auf die Natur als erſte und wichtigſte Quelle der Kunſt

weiſt. Gerade dieſem Umſtande hat die franzöſiſche Sculptur

ihre hohe Ausbildung zu verdanken, die ſie erlangt hat, und

die ſie wahren wird, ſo lange ſie dieſem Principe treu bleibt.

So trefflich auch einzelne Werke der Malerei ſind, ſo iſt es

doch keine Frage, daß die Sculptur originalere und tüchtige

Kräfte aufzuweiſen hat. Jene befindet ſich noch immer in

einem Durchgangsſtadium, während dieſe mit Energie den

Realismus durchgeführt hat, ohne jedoch mit Abſicht das

Häßliche und Unſchöne zu ſuchen. – -

Die Lutherfeſtſpiele in Jena.

In Jena ſcheint die gehobene Stimmung des Lutherjahres

in dieſen Wochen wieder lebendig geworden zu ſein. Zum

dritten Mal ſeit jenen Novembertagen von 1883 findet eine

Reihe von Aufführungen des Devrient'ſchen Lutherfeſtſpiels

ſtatt, und allen Befürchtungen des Gegentheils zum Trotz iſt

das Intereſſe an dieſem eigenthümlichen Schauſpiel noch in

ſtetem Wachſen begriffen. Zu jeder Vorſtellung ſtrömen

Fremde von nah und fern herbei, und der Zudrang iſt ſo

ſtark, daß ſchon vor Beginn der drei urſprünglich nur in

Ausſicht genommenen Vorſtellungen zwei Wiederholungen für

den 20. und 22. Mai angeſetzt werden mußten, um nur den

dringenſten Wünſchen gerecht zu werden. Der Gedanke,

welcher im Januar d. J. zur Begründung des Lutherfeſt

ſpielvereins führte – der Gedanke, eine periodiſche Wieder

aufführung des Devrient'ſchen Feſtſpiels in Jena zu ſichern

– kann daher nach dem Ergebniß der diesjährigen Vorſtellungen

als ein glücklicher bezeichnet werden.

Der Eindruck, den das Lutherſpiel auf den Zuſchauer

macht, iſt ſchwer in Worten zu beſchreiben. Am eheſten viel

leicht läßt ſich ſeine Wirkung der der Oberammergauerſpiele

vergleichen. Hier wie dort ſind – mit zwei gleich zu er

wähnenden Ausnahmen – alle Darſteller Dilettanten. Aus

allen Kreiſen der Bürgerſchaft und den Studenten Jenas ſetzt

ſich das Schauſpielperſonal zuſammen, das mit hinreißen

der Friſche und tiefem Ernſt zugleich ſich an die Löſung der

ihm geſtellten Aufgabe gemacht hat, die bewegenden Ideen

der Reformation in typiſchen Geſtalten zu verkörpern. Mit

großem Geſchick hat ihnen der Dichter nur dieſe Aufgabe

geſtellt, nur Rollen geſchaffen, welche die Künſte ſchauſpieleri

ſcher Routine nicht nur nicht verlangen, ſondern geradezu

nicht vertragen. Der naiven Friſche, mit der dieſe Diletanten

jeder ſeine Individualität ausſpielen, iſt zum großen Theil

die mächtige Wirkung beſonders der Enſembleſcenen, beim

Theſenanſchlag und im Wormſer Reichstag zuzuſchreiben. Wer

Das nicht mit angeſehen und angehört hat, iſt nicht im Stande

ſich eine Darſtellung davon zu machen, wie von der Bühne

dann die ſprudelnde Lebendigkeit dem Zuſchauer ſich mittheilt

und Scene und Auditorium auf Augenblicke eins geworden zu

ſein ſcheinen. Aber auch in den Scenen, wo der Einzelne

mehr hervortritt, übt die urwüchſige Energie, mit der ein

Jeder für ſeinen Part eintritt, eine höchſt erfreuliche Wirkung

aus. Nur ſelten bringt lauter Uebereifer einen Mißklang

hervor.

) Anders ſtellt ſich die Aufgabe bei der Darſtellung Luther's

und Katharina von Bora's. Für die Bewältigung dieſer

Rollen reicht die dilettantiſche Begeiſterung nicht aus, hier iſt

ernſte künſtleriſche Verarbeitung nothwendig, und daher ſind

hier die Berufsſchauſpieler durchaus am Platz. Den Luther

ſpielt Otto Devrient ſelbſt, die Katharina Frl. Wilhelmine Kuhl

mann vom Großherzoglichen Theater in Oldenburg. Wie

dieſe Beiden ihre Aufgabe faſſen und durchführen, wie ſie

namentlich in der „Verſpruch“ſcene und in der letzten, welche

unter dem brennenden Weihnachtsbaum ſpielt, jene Miſchung

von tiefem Ernſt und ſchalkhaftem Humor, welche die Atmo

ſphäre des Lutherhauſes iſt, wiederzugeben und den Zuſchauern

mitzutheilen wiſſen, das muß man auch geſehen haben. Sie

machen völlig vergeſſen, daß wir Schauſpieler vor uns haben,

und das iſt vielleicht das höchſte Lob, das in dieſem Falle

geſpendet werden kann. Auf Einzelheiten hier näher einzu

gehen, verbietet leider der Raum. Zum Schluß ſei aber noch

einem Wunſche Ausdruck gegeben. Die Räumlichkeiten des

jetzigen Spielhauſes ſind durchaus unzulänglich, nament

lich macht die Beſchränktheit des Zuſchauerraums ſo häufige

Wiederholungen der Vorſtellungen nothwendig, daß an die

Ausdauer und Hingabe der Spieler übergroße Anforderungen

geſtellt werden müſſen. Möge es dem Lutherverein gelingen,

für die Wiederholungen im Jahre 1888 eine würdigere Stätte,

vor Allem aber einen Zuſchauerraum zu ſchaffen, der mindeſtens

doppelt ſo viel Menſchen bequem faßt, wie es dem jetzigen mit

Mühe gelingt.

Jena. B. L.

Jeuilleton.

Die Loſung.

Von E. Orzeszko.

Nie hat man vordem im kaiſerlichen Palaſte ein ſo

einfaches, ſtilles Gemach geſehen. Zwar die hohe Wölbung

der Decke mit einem Netz meiſterhaft geſchnitzter Medaillons

und zahlreichen Götterbildern konnte beweiſen, daß dieſe Stätte

von reichen und in den Reizen der Kunſt ſchwelgenden Händen

erbaut worden. Davon legte auch eine Reihe von Alabaſter

ſäulen und babyloniſchen Teppichen Zeugniß ab; auch die ge

färbten Scheiben der Fenſter aus Kryſtall, der die Farben und

den Glanz der Edelſteine wiederſpiegelte. Es war ja doch

daſſelbe kaiſerliche Gemach, in welchem die größten Wollüſt

linge der Welt: Tiberius, Nero, Domitian, Hadrian einen

Theil ihres Lebens zugebracht haben. Trotzdem aber war es

jetzt ſchlicht im ſtrengen Stil gehalten und ſtill, von jenem

Hauch erfüllt, den gewöhnlich die auf den Höhen ſinnenden

und in die Tiefen blickenden Geiſter rings um ſich auszu

breiten vermögen.

An Stelle der mit weichen Flaumfedern gepolſterten und

in theuren Metallen glänzenden Möbel ſteht ein einfaches

hartes Bettlager, ein paar Thierfelle ſind die einzige Verzierung

und das einzige Polſter; anſtatt eines prächtigen Gaſtmahls

in Gefäßen von unberechenbarem Werthe ein wenig Früchte

und Wein in Kryſtallſchalen; anſtatt einer Schaar von ge

putzten und geräuſchvollen Höflingen – ein großer Tiſch,

mit ganzen Stößen von Pergament aufgethürmt; die ihn um

gebenden Stühle ſind aus harter, aber koſtbarer Elfenbein

maſſe und nach dem Muſter der Seſſel der Senatoren ange

fertigt. Man merkt, daß die Würdenträger des Landes hier

ſitzen, wenn ſie über deſſen Intereſſen berathen; und nur die

Statue der Fortuna wirft in die halbe Abenddämmerung dieſes
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Gemaches flimmernde Blitze. Auf den blumenreichen Boden des

Teppichs hat die Geſtalt der Göttin des Glückes, die das

Geſchlecht des Antonius beſchützt, eine Linie von unausſprech

licher Reinheit und Grazie gezeichner. Ganz leicht, mit einem

Fuße auf das mit Diamanten beſetzte Rad ſich ſtützend, hat

ſie mit einer wunderbaren Anmuth den Arm ausgeſtreckt und

Ä aus einem Füllhorn Ströme von Blumen, Obſt und

Aehren.

Marc Aurel ſuchte für ſich in dem Antlitz der Glücks

göttin keine Prophezeiung; er ſättigte ſeine Augen nicht

an der zauberiſchen Harmonie ihrer Formen und erfreute ſich

nicht an dem Thau der Diamanten, mit welchen der Reif und

die Are ihres Rades beſäet war. Die ſanft murmelnde

Waſſeruhr hinter der ſchweren Portière hatte noch nicht ein

mal ihren Kreislauf vollendet, ſeit die Miniſter, Senatoren,

und die ſich des größten Vertrauens des Herrſchers erfreuenden

Philoſophen ſich von den Stühlen erhoben, die rings um den

Tiſch aufgeſtellt waren, und ihn verlaſſen hatten, indeß noch

die feierliche Ruhe ihrer Mahnungen und Warnungen rings

umher waltete.

Heute haben den Imperator einer halben Welt ſeine

Freunde und Berather mit ſtrenger Offenheit gemahnt; und

durch dieſe Ermahnungen klang ſtets der ihm ſo theure Name

des Bruders hindurch.

– Hemme das Treiben des Verus mit Deiner kaiſer

lichen Hand!

– Zähme die Flatterhaftigkeit des Verus, o Cäſar!

– Entziehe den Händen Deines Bruders die Macht, die

Du ihm verliehen haſt!

– Möge Dein Bruder Verus aufhören, die Augen unſerer

Söhne zu blenden, die Du ſelbſt an den Anblick der Tugend

gewöhnt haſt!

Und der gelehrte Anwalt Scävola, welcher zuſammen mit

dem Kaiſer an der Aufhebung der alten und dem Entwurf

einer neuen Staatsverfaſſung gearbeitet hatte, ſagte ſich er

hebend: „Wenn Du, o Cäſar, Dich in der Curie inmitten

des verſammelten Senats befinden wirſt, ſo lege ein Geſetz

zur Berathung vor, welches gebietet, aus den Augen der

Menſchen ſolche gefährliche und leichtſinnige Jünglinge wie

Lucius Verus zu entfernen.“

So ſprachen ſie über ſeinen Bruder, und er hörte ſie

mit geſenkten Augenlidern an und wartete . . . Er wartete

noch angſtvoll auf den Klang eines Namens, der ihm der

theuerſte war in der Welt, und er fühlte, daß, wenn dieſer

genannt werden würde, ſein Antlitz vor Scham und Schmerz

erröthen oder erblaſſen würde. Aber ſie nannten ihn nicht.

Sie wollten vielleicht nicht zwei Wunden ſeines Lebens zugleich

berühren. Uebrigens war die Kaiſerin nur ein Weib, fern der

Herrſchaft über das Land; aber mit dieſem leichtſinnigen und

gefährlichen Jüngling, wie Scävola den kaiſerlichen Bruder

nannte, hatte ſich Marc Aurel's unendliche Güte in Titel,

Reichthümer und Macht getheilt.

Hinter der teppichbehangenen Thür ließen ſich eilige

Schritte vernehmen. Eine lilienweiße Hand, ſo ſchön geformt,

als hätte ſie ein griechiſcher Meiſter geſchaffen, von koſtbaren

Ringen ſchimmernd, ſchob den ſchweren Vorhang fort; in das

kaiſerliche Gemach trat Lucius Verus ein.

Wenn Ganymed, dieſer göttliche Knabe, ſo herrlich, daß

ihn Jupiter als ſeinen geliebten Genoſſen von der Erde in

den Olymp aufnahm, vom Himmel zur Erde zurückgekehrt

wäre, hätte er nicht anders ausſehen können, als dieſer Gefährte

der Macht und der Würde Marc Aurel's. Er war nicht nur

hochgewachſen, ſondern auch ſchon reif, jugendlich, aber jung

fräulich faſt war die Geſchmeidigkeit und Feinheit ſeiner

ſchlanken Geſtalt. Das ſchneeweiße und mit farbenreichen

Stickereien bedeckte Gewand verhüllte nicht ſeine in blendender

Weiße ſchillernden Arme und die mit Frauenſandalen bekleideten

Füße, die durch die ihre Zehen verzierenden Ringe hervor

glänzten. Rings um das lilienweiße und glatte Geſicht, deſſen

Linien ein reines Oval zeichneten, wallten die blonden Haare

wie Ströme geſchmolzenen Goldes. Die Haarlocken ſchlangen

ſich kokett um die Arme und waren mit Goldpulver beſtreut

und mit duftenden Eſſenzen durchtränkt. Der eben von dem

Kopfe herunter genommene Kranz ließ in den dichten Haaren

ſehr heiteres Spiel unterbrochen.

hier und da Roſenknoſpen und welkende Veilchen zurück. Den

Veilchen waren durch ihre Farbe ſeine Augen ähnlich, deren

faſt kindliche Heiterkeit ein thränender Nebel von langen er

götzlichen Berauſchungen leichthin umſchleierte. Den Schwanen

hals des Lucius umſchlang eine Türkiſenſchnur und auf ſeiner

Bruſt hing ein meiſterhaft aus Gold geſchmiedetes Bildniß

ſeines geliebten Pferdes, des ſchnellfüßigen Vogels der Circus

kampfplätze, Avis. –

Mit dem Schritte einer koketten Jungfrau ging er durch

das Gemach und mit ſeinen roſigen Lippen drückte er heiße

Küſſe auf des Bruders Wangen; dann ließ er ſich mit der

Miene eines Kindes, dem man ein angenehmes Kinderſpiel

unterbrochen hat, und mit einer weichen Grazie der Bewegun

gen auf das mit Fellen gebettete Lager nieder. Die Rubin-,

Smaragd- und Saphirſtrahlen, die von den Scheiben des

Fenſters hineinfielen, blinzelten in ſeinen Haaren auf und

flochten um ſeine Stirn einen beweglichen Regenbogen. Halb

liegend ſtützte er ſeinen Kopf auf die Hand und heftete ſeine

Veilchenaugen auf das Geſicht Marc Aurel's. Seine Stimme

war voll von ſingenden, ſilbernen, liebkoſenden Tönen.

– Durch Deine Berufung, Aurel, haſt Du mir ein

In dem Augenblick, wo

Dein Bote in meiner Villa ankam, ſpielte ich mit Agaklit,

Eklektus und mit anderen meiner Freunde Würfel, und For

tuna war mir ſo günſtig, als ob ſie auch für das am aller

wenigſten ihrer Gunſt würdige Glied des Antonius-Stammes

Sorge tragen wollte. Während zwei Stunden hatte ich kein

einziges Mal eine Niete geworfen und fünfmal fielen mir

Ä aus dem Horn heraus. Den göttlichen Wurf der

Venus, ich hatte ihn heute fünfmal und ich hätte ihn auch

gewiß zum ſechſten Mal gehabt, wenn man mir nicht gemeldet

hätte, daß Du mich zu Dir rufſt. Ich bin folgſam, wie ein

liebender Sohn in derſelben Minute gekommen, aber ich habe

Eile zurückzugehen. Was verlangſt Du von mir, o Gött

licher ?

Vater und Sohn – mit dieſen Namen hätte. Jeder dieſe

Brüder benannt, die nur ein geringer Unterſchied der Jahre

trennte. Die große Geſtalt Aurel's, in eine bräunliche Toga

gehüllt, zeichnete im Halbſchatten volle Linien ruhiger Kraft.

Ihren Untergrund bildeten die geſchnitzten Geländer eines

hohen Seſſels, auf welchem er ſaß, während er ſeine Füße auf

den ſinnenden Kopf einer broncenen Sphinx ſtützte. Aber

nichts war weniger dem geheimnißvollen Ausdruck der Sphinx

ähnlich wie ſein Antlitz mit der hohen Stirn, von frühzeitigen

Runzeln durchfurcht, das offen und klar in die Welt blickte.

Seine Augen, die nichts zu verhehlen hatten, beſaßen eine

ſpiegelklare Durchſichtigkeit, aber gleichzeitig auch eine ſolche

Tiefe, daß man in ihnen wie in den bodenloſen Abgrund

eines Oceans, die Höhen der Gipfel und die Dämmerungen

der Abgründe erblicken konnte. Alle Strahlen und Schatten

der Erde, des Lebens und der menſchlichen Seele ſpiegelten

ſich in dieſen klugen, reinen und in einem fernen Feuer

glühenden Augen. Seine frühzeitig erblaßten Lippen mußten

ein Meer des Leids ausgetrunken haben, aber die bitteren und

verrätheriſchen irdiſchen Küſſe, die ihnen die jugendliche Schön

heit ausgeſogen hatten, vermochten nicht das über ſie ausge

goſſene Meer voll Güte zu erſchöpfen. In den kurz geſchore

nen Haaren und dem langem Bart des noch jungen Cäſar

ſchimmerten ſchon einzelne ſilbergraue Fäden. Er reichte die

Hand dem ſchönen Knaben, welcher ſeine geſchmeidigen Glieder

auf dem Tigerfell ausſtreckte, und mit traurigem Vorwurf

rief er aus:

– Cäſar! Cäſar! Cäſar!

– Zu wem ſprichſt Du, Aurel, zu Dir ſelbſt oder zu

mir? Wenn Du zu mir ſprichſt, weshalb erinnerſt Du mich

an die hohe Würde, die ich weniger meinen Wünſchen als

Deiner Gnade verdanke?

– Ich habe es deshalb gethan, Lucius, damit Du daran

denken mögeſt, daß nur jene Gipfel geſegnet werden, von denen

reine und erquickende Springquellen herabfließen. Der Fluch

iſt das Echo Derer, die über die anderen erhoben, wie die Vul

cane auf die Menſchheit Feuer und Aſche aushauchen, den

Koth der Laſter und den Schaum des Wahnſinns.

Ueber die roſigen Lippen des Lucius zuckte ein Lächeln.



Z48 Die Gegenwart.

– Bei Adonis, dem Gott des zauberiſchen Frühlings!

Schon mußte Dir der mit Reif bedeckte Winter viel ſchwarze

Dinge von mir eingeflüſtert haben! Ich ſpreche von Deinen

geliebten Gelehrten und Philoſophen. Dieſe Menſchen ſind

nicht weibgeborene Erdenſöhne, ſondern Morpheus hat ſie aus

den Mohnköpfen herausgeſchüttelt, als er einmal die Luſt be

kam, die Welt zu Tode einzuſchläfern! Um welcher Vergehen

willen klagen mich jetzt die Prieſter der Langeweile an?

– Lucius, Du ahmſt Jene nach, welche der Ausſatz der

Welt waren. Wie Caligula verbringſt Du die Tage und

Nächte beim Trinken und Spielen. Wie den Nero ſehen

Dich die ſchändlichſten Gaſthäuſer Roms. Wie Domitian

ziehſt Du die Frauen von den häuslichen Herden ab. Wie

Vitellius ſtellſt Du Deine Tiſche mit ſolch ausgeſuchten Ge

richten voll, daß in der Sprache Roms Namen für ſie

fehlen und daß ſie in den Magen der Schmauſenden keinen

Platz haben.

Mit einem dreiſten Blick ſchaute der Angeklagte in das

Geſicht des Klägers und nur eine ironiſche Luſtigkeit funkelte

in dieſem Aufblick.

– Alles, was Du geſagt haſt, Aurel, habe ich gethan!

– Ach, wenn Du nur dieſes gethan hätteſt! Aber

während des Krieges, in welchen ich Dich geſchickt, wo haſt

Du verweilt und womit haſt Du Dich beſchäftigt? Avidius, Sta

tius, Martius beſiegten die Parther, eroberten die Armenier,

drangen in Babylon und Medien mit dem römiſchen Schwert ein.

Du verbrachteſt den Winter in dem warmen Laodicea und den

Sommer in der Marmorſtadt Antiochia, fern von den Strapazen,

die ein Heerführer ertragen muß. Sogar die wollüſtigen Völker

des Orients, die uns durch ihre Kunſt, aus dem Leben alle

ſeine Lüſte der niedrigſten Art zu ſaugen, in Staunen ver

ſetzen, wunderten ſich darüber. Dann haſt Du aus Antiochia

mitgenommen und mit Dir hierhergebracht Schaaren von

Harfenſpielern, Buhlerinnen, Gauklern und Seiltänzern. Mit

dieſen haſt Du Dein Haus angefüllt, und der Mund von

hundert Poſaunen verkündet, daß Du auf Koſten des Volkes

nicht die Parther und Armenier, ſondern – die Hiſtrionen

beſiegt haſt.

– Alles, was Du geſagt haſt, Cäſar, habe ich gethan.

– Während Du das goldene Bildniß Deines Pferdes

Avis auf der Bruſt trägſt, nährſt Du das Thier mit einem

Futter, gemiſcht aus Datteln und Weintrauben. In den

albernen Kämpfen der Circusparteien ſchmähen Dich die

„Blauen“ öffentlich wegen der Unterſtützung der „Grünen“.

Die abſcheulichen Kämpfe der Gladiatoren verbreiteſt und

förderſt Du. Deine Verſchwendung kennt keine Grenzen. Und

was haſt Du vor ein paar Tagen gethan? Du haſt einen

Schmaus gegeben, bei dem jeder Theilnehmer, als er von

Deinem Tiſche aufſtand, als Geſchenk ſchöne Pagen, ſeltene

Thiere, mit Diamanten beſetzte Trinkſchalen, aus goldenen

Bändern geflochtene Kränze, mitÄ beſpannte Wagen

und ſilberne Halfter für die Mauleſel bekam – da ſich

das Volk zum Kriege rüſtet und das Elend das Volk ver

ſchlingt, haſt Du auf ein Mal ſechs Millionen Seſterzien in

den Schlund und die Hände Deiner Höflinge geworfen.

– Alles, was Du geſagt haſt, Cäſar, habe ich gethan.

Mit geſenkten Augenlidern und mit leiſer Stimme, als

ob er fürchtete, von den Göttern oder von den Menſchen

Einer möchte ihn hören, gezwungen zu ſtrafen und wünſchend

zu ſchonen, ſagte Marc Aurel:

– Alles, was Du gethan haſt, war ein Laſter!

Die glatte Stirn des Lucius zeigte aber keine Spur von

Scham oder von Betrübniß; im Gegentheil, er erhob ſie kühn

und frei und eine noch ſchärfere Ironie ſpielte um ſeine

Lippen. Mit heiterem Trotz in das Geſicht des Bruders

ſchauend, erwiderte er:

– Mit verſchiedenen Eigenſchaften werden die Sterb

lichen von der Natur begabt. Wie Glaskorallen an einer

Schnur haſt Du Diejenigen aufgezogen, die mein Eigenthum

bilden; erlaube Du nun, Allerwürdigſter, daß ich im Gegen

ſatz dazu die Deinigen an den Faden meines Gedächtniſſes

aufreihe. Wir werden dadurch auch der Schöpferkraft, die

aus ihrem Schooß ſolche vollkommene Gegenſätze hervorgehen

läßt, unſere Huldigung darzubringen. Und weil Du

meinen Thaten den Namen von Laſtern gegeben haſt, werde

ich Dir der Reihe nach ſagen, wie ich die Deinigen nenne.

– Sprich, Lucius! Die Natur hat Dir Verſtand und

Scharfſicht nicht verſagt.

Freundſchaft, und wenn dieſes zu ſchlagen aufhört, ſo ſtirbt

die Freundſchaft.

– Aurel, Du biſt ein ſeit Deinen Kinderjahren in das

Antlitz Minerva's blickender Weiſer. Die Philoſophie und die

Arbeit haſt Du Dir als unzertrennliche Geliebte genommen.

Dein eigentlicher Name ſollte ſein: homo frugi, die zwei

Worte, mit welchen unſere Ahnen einen vollkommen enthalt

ſamen, beſcheidenen Mann benannten. Nur das Flehen

Deiner Mutter hat es bewirkt, daß Du auf dieſen Thierfellen

ſchläfſt, aber auf Schwanenflaum und auf einer Matratze von

thyriſchem Purpur haſt Du Deinen Körper nie ruhen laſſen.

Dein Eſſen würde gewiß der erſte beſte Freigelaſſene ver

achten. Aphrodite würde raſch vor Gram alt werden, wenn

ſie ſich nur an Deinen Opfern erfreuen ſollte. So biſt Du.

Und ich muß noch zugeben, wie der Donner des Zeus die

Semele, ſo hat die Liebe zu den Menſchen Deine Seele in

ein hellbrennendes Gebüſch umgewandelt. Du biſt, o Gött

licher, von inniger Liebe für die Menſchheit entbrannt. Und

was haſt Du nicht ſchon um dieſer Liebe willen gethan? Tag

und Nacht denkſt Du über die öffentlichen Fragen nach, und

um Berathungen über ſie abzuhalten, wie oft biſt Du aus

Campanien, aus Albanien nach Rom geeilt und gleich von

der Reiſe wie irgend ein Söldner des Volkes in die Curie

gerannt. Keiner der Cäſaren hat ſo die Freiheit des Senates

geehrt und eine ſo ſorgſame Obhut über das Volk ausgeübt.

u haſt im ganzen Lande die Zahl der Tribunale vermehrt,

damit die Gerechtigkeit raſcher das Unrecht belohne. Du haſt

ein Argusauge auf das Hab und Gut und die Sicherheit der Waiſen.

Du haſt den Straßenſteuereinnehmern die Prellerei des Zolls ver

boten und das Vertheilen von Getreide an die Armen haſtDu einer

ſtrengen Controle unterworfen. In den Zeiten der Hungers

noth haben Deine Bemühungen Niemandem erlaubt, aus

Hunger zu ſterben, und als die Seuche Rom verwüſtete, haſt

Du auf Koſten Deiner eigenen Schatulle den Armen die Be

erdigung beſorgt. Dich ſchmerzen ſogar die Wunden der

Gladiatoren; gezwungen, im Amphitheater zu erſcheinen, zeigſt

Du Deine Verachtung für die blutigen Schauſpiele, indem

Du ihnen den Rücken und das Geſicht Deinen Beamten und

Eilboten zuwendeſt, die Dir dort verſchiedene wichtige An

gelegenheiten vortragen.

Du haſt ſogar Mitleid mit den elenden Seiltänzern und

haſt befohlen, ihnen Matratzen unterzulegen, damit ſich keiner

von den drolligen Kerlen, wenn er von der Leine herunter

fällt, auf dem harten Boden den Kopf zerſchmettere. Du haſt

zehntauſend Gladiatoren und eben ſo viel Sklaven für die

Reihen der Armee geworben; durch die erſtere That wollteſt

Du dem Volke etwas von ſeinen grauſamen Spielen rauben,

und durch die zweite wollteſt Du zeigen, daß der Sklave ein

Sohn des Vaterlandes iſt und die Pflicht wie das Recht hat,

es zu vertheidigen. Aber Alles, was ich bis jetzt erzählt

habe, haſt Du durch Deine letzte That verdunkelt. Vor dem

nahenden Frühling haſt Du, anſtatt das Volk mit einer neuen

Steuer zu belaſten – o unſterbliche Götter! die Kleinodien

aus der privaten Schatzkammer der Cäſaren zum öffentlichen

Verkauf ausgeſtellt. Geſtern, als ich durch das Forum

Trajan's ging, habe ich die Rufe der Gerichtsboten gehört:

„So viel für das Silber Cäſar's!“ „Für ein Bild aus dem

Schlafgemach Cäſar's ſo viel!“ „Wer will mehr für die

goldene Schüſſel Cäſar's geben?“ „Für das goldverbrämte

Gewand Cäſar's, wer gibt mehr?“ Cäſar wird ein im

bitterſten Elend lebender Mann werden, die Reichen werden ſeine

Reichthümer in Beſitz nehmen, die Armen werden die Laſt des

Krieges nicht einmal fühlen . . . . Bei allen Göttern des

Himmels und der Hölle, um dieſen Einfall möchte Dich auch

ſelbſt der gute Numa beneiden, der den erzürnten Jupiter an

gefleht hat, er möge geruhen, an Stelle der von ihm ge

wünſchten menſchlichen Köpfe als Bußopfer die enthaupteten

Zwiebelköpfe anzunehmen. Aber Du – Sonne der Güte!

– würdeſt vielleicht auch mit den Zwiebeln Mitleid haben!

Ein boshaftes Lächeln flog um ſeine Lippen, Wangen

Die Offenheit iſt das Herz der
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und die Stirn. Die Sonne der Freude beleuchtete das Ge

ſicht Marc Aurel's.

– Alles, was Du geſagt haſt, Lucius, habe ich gethan.

Die ſchneeweiße Hand dem Bruder entgegenſtreckend, rief

Lucius mit einem anmuthigen Lächeln aus:

– - Alles, was Du gethan haſt, o Philoſoph, war eine

Thorheit!

Er hörte zu lachen auf und ſah mit einem durchdringen

den Blick das Geſicht des Bruders an, ob er durch ſeine

Kühnheit die Grenzen ſeiner Nachſicht nicht überſchritten habe.

Aber die klaren, heiteren Augen Marc Aurel's drückten nur

ein wenig ſcherzhafte Neugierde aus.

– Wenn Du im Stande ſein wirſt, Das zu beweiſen,

was Du geſagt haſt, werde ich Dir den Namen des be

deutendſten Rhetors des Jahrhunderts geben. Ich begehre es

zu ſehen, wie Dein Geiſt, der von ernſten Uebungen abgelenkt

iſt, mit ſolch einer ſchweren Aufgabe kämpfen wird.

(Fortſetzung folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Kunſtgewerbliches.

Die hiſtoriſche Auffaſſung der Dinge iſt uns heutzutage ſo ganz

in Fleiſch und Blut übergegangen, daß wir auch die Ereigniſſe unſerer

Mitzeit methodiſch zu objectiviren trachten, wie etwa ein Pſychologe

beſtändig und ohne dazu eines Willensactes zu bedürfen, die Vorgänge

in ſeiner Seele vom Standpunkt ſeiner Wiſſenſchaft beobachtet. Und

wie er an ſich ſelber das Maß für die Aeußerungen anderer Individuen

gewinnt, gibt uns das Studium der Gntwickelung unſerer eigenen

Zeit die Mittel zu einer ſchärfer eindringenden Analyſis vergangener

Epochen.

So gewährt es uns eine beſondere Freude, den Aufſchwung unſerer

Kunſt und der ihr naheſtehenden Induſtrie mitzuerleben, und es iſt

ſelbſt für Den, der nicht gerade durch ſeine Fachintereſſen der Bewegung

nahe ſteht, von großem Intereſſe, ihren Aeußerungen zu folgen. So

weit es die hohe Kunſt angeht, gibt ſich ja die Gelegenheit von

ſelbſt. Im Kunſtgewerbe geht der Fortſchritt auf weitem Gebiet ſo

ſtetig und darum ſo unmerklich, daß man die wenigen großen Gelegen

heiten zur Ueberſicht, die ſich bieten, nicht verſäumen darf.

In Berlin haben wir augenblicklich zwei Ausſtellungen zu ſtudiren,

die uns das Getriebe der Maſchine vorführen. Die eine, umfang

reichere in den Räumen des Glaspalaſtes heißt kurzweg Ausſtellung der

Lehrlingsarbeiten, die andere im Lichthof des Kunſtgewerbemuſeums

bietet zum erſten Mal die Arbeiten früherer Schüler der Anſtalt, welche

ſich auf Studienreiſen als Stipendiaten des Muſeums weitergebildet

haben.

Die erſtere Ausſtellung iſt weſentlich den Leitungen der ver

ſchiedenen Schulen gewidmet, die gegenwärtig in Berlin zur Hebung

des Gewerbeſtandes beſtehen.

Vor wenigen Jahren noch herrſchte auf dieſem Gebiet das voll

kommenſte Chaos, deſſen letzte Spuren noch jetzt nicht ganz beſeitigt

ſind. Energiſche Reformen ſeitens der Stadt und des Staates haben

die auseinandergehenden Kräfte, die zu Zeiten in offenem Kampf lagen,

nach einer Richtung gedrängt. Die früher ganz iſolirten Privatinſtitute

haben ſich den Principien angeſchloſſen oder ſind auf dem Wege dazu.

Was hier in Berlin geſchieht, wird in Bälde auf die Provinzen wirken.

Als erſten großen Erfolg dieſer gemeinſamen Anſtrengungen der

Innungen, der Stadt und des Staates haben wir die vereinte Aus

ſtellung aufzufaſſen. (Es iſt noch nicht lange her, daß der Vorſchlag

eines derartigen Zuſammengehens von mehreren Seiten mit Proteſt

Zurückgewieſen wurde.

Die eine Hälfte des großen Umganges fällt im Weſentlichen den

Anſtalten zu, die der Staat erhält, die andere den ſtädtiſchen Schulen;

im verbindenden Corridor ſind die Fachſchulen der Gewerke unter

gebracht; auch letztere werden von der Stadt durch Zuſchüſſe gefördert.

Doch ſcheint es, als ob die Privat - Inſtitute ſich der ſtraffen

Organiſation der ſtädtiſchen Anſtalten gegenüber auf die Dauer nicht

halten können.

In die große Geſamtmtaufgabe haben ſich Staat und Stadt derart

getheilt, daß erſterer in der Kunſtſchule und den Anſtalten des Kunſt

gewerbemuſeums die höhere Ausbildung pflegt, die Stadt dagegen für

die elementare Anleitung ſorgt.

Die Ausſtellung der ſtaatlichen Anſtalten, denen ſich die Schule

des Lettevereins anſchließt, trägt denn auch künſtleriſchen Charakter

und unterſcheidet ſich von einer ſolchen der Kunſtakademie nur dadurch,

daß ſie die freie Compoſition ausſchließt, dagegen ſich über die Gebiete

der Decoration einſchließlich der Monumentalmalerei und des Kunſt

gewerbes erſtreckt. Auf Einzelheiten der vor einem Jahrzehnt noch

jenſeits des Erreichbaren ſcheinenden Leiſtungen einzugehen iſt hier nicht

der Ort. Nur eine allgemeine Bemerkung ſei geſtattet; ſie bezieht ſich

auf die Farbe.

Unter den Studien wird mit großem Nachdruck das Stillleben nach

Allem, was Natur und Kunſt Farbiges bieten, betont. Es gibt ja auch

kein beſſeres Mittel, die Empfindung für die Farbe zu ſteigern. Viele

von den Arbeiten vorgerückter Schüler dürfen durchaus als Kunſtwerke

gelten. Aber daneben herrſcht in den ſelbſtſtändigen farbigen Com

poſitionen mit Ausnahme einzelner decorativer Arbeiten das elende

moderne Gemiſch, das den Erzeugniſſen unſerer deutſchen Induſtrie

einen ſo widerwärtigen Charakter gibt und ihnen auf dem ausländiſchen

Markt ſo ſehr im Weg ſteht. Die Harmonie wird nicht durch den

Contraſt reiner, mit richtigem Gefühl contraſtirter Farben erreicht,

ſondern durch eine trübe gelbgrüne Jauche, die über alle Töne gleich

mäßig ausgegoſſen wird; da kommt es dann gar nicht darauf an, wie

im Einzelnen die Farben gegen einander ſtehen, ſie kommen ja doch

nicht zur Wirkung. Was läge wohl näher, als daß mit den der Natur

abgelauſchten Tönen nachher componirt würde? Aber nein, ſowie die

freie Arbeit beginnt, tritt die ekelhafte Trübung ihre Herrſchaft an.

Namentlich fällt dies bei den Entwürfen für weibliche Handarbeit auf,

wo doch mit Farben ſo kräftig zu Werke gegangen werden darf, weil

das Material ſelbſt Träger derſelben iſt, nicht ein aufgeſetztes, in ſich

gleichartiges Malmittel. Eine rühmliche Ausnahme macht die Claſſe

für weibliche Handarbeiten (Applicationen) im Lette - Verein und eine

von demſelben Lehrer geleitete Abtheilung in den Anſtalten des Gewerbe

Muſeums. Auch hier könnte unſerm Gefühl nach noch energiſcher mit

den modernen Unfug gebrochen werden, deſſen Macht leider in der Be

quemlichkeit ſo feſte Stützen hat. Aber es iſt doch ein vielverſprechender

Anfang da. Glück auf!

Unter den gewerblichen Elementarſchulen hat die Führung die

Berliner Handwerkerſchule, die es in den wenigen Jahren ihrer heutigen

Organiſation verſtanden hat, alle Hinderniſſe zu überwinden und den

verwandten Inſtituten ihre Prinzipien annehmbar zu machen. Nur

ſteht nicht das künſtleriſche, ſondern das techniſche Moment im Vorder

grund; was die Werkſtatt dem Lehrling heute nicht bieten kann, das

ſoll ihm die Schule gewähren. Als Lehrer wirken an dieſen Anſtalten

nach den Grundſätzen ihrer Einrichtung nicht Architecten – mit Aus

nahme der Baugewerkſchulen – noch Künſtler, ſondern Handwerker, die

neben ihrem Lehrberuf ihre praktiſche Thätigkeit weiterführen. Was

das ſür die gediegene Fachſchulung bedeutet, liegt auf der Hand: für die

Lehrlinge, um die es ſich handelt, iſt der Meiſter der beſte Lehrer. Mit

großem Geſchick hat die Anſtalt aus den Kreiſen der Berliner Hand

werker tüchtige Kräfte zu gewinnen und in ihrem Sinne für die große

Aufgabe zu ſchulen gewußt. Der Erfolg ſpricht für die Richtigkeit der

Prinzipien.

Gs kommt hinzu, daß die Anſtalt in der Zeichenmethode mit dem

veralteten Copiren von Vorlagen völlig gebrochen hat und nach dem

neuen Syſtem von vornherein nur nach Körpern zeichnen läßt. In

dieſem Sinne ſoll ſich allmählich der Zeichenunterricht in den Gemeinde

ſchulen umgeſtalten. Wenn dieſer Plan durchgeführt ſein wird, haben

wir eine Organiſation, deren fruchtbringende Wirkſamkeit gar nicht ab

zuſehen iſt.
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Es wird dann von der erſten Zeichenſtunde in der Kinderſchule an

der Schüler aufrücken von Stufe zu Stufe. Die Handwerkerſchule

empfängt den ins Leben tretenden Lehrling, dem die mühſeligen An

fangsgründe unmerklich in der Elementarſchule beigebracht ſind, der

zeichnet, wie er leſen und rechnen kann. Begabtere Individuen entläßt

die Handwerkerſchule nach Abſchluß des Lehrganges an die Kunſtſchule

oder die Anſtalten des Kunſtgewerbe - Muſeums. Wer auch hier das

Durchſchnittsmaß überragt, wird als Stipendiat des Staates als in

allem Techniſchen fertiger Künſtler entlaſſen und auf Reiſen geſchickt.

Wer auf irgend einer Stufe abſpringen muß, iſt kein unfähiger Halb

fertiger, ſondern hat für ſein Fach, was er braucht. So haben wir die

Perſpective einer Kunſtthätigkeit, die endlich einmal wieder von unten

aufgebaut iſt.

Die erſten Früchte aus dem Lande der Verheißung bietet uns das

Kunſtgewerbe-Muſeum in der Ausſtellung von Reiſeaufnahmen früherer

Schüler. Es iſt ſelbſt unter Künſtlern nur eine Stimme der Be

wunderung über die glänzenden Leiſtungen. Alles Techniſche wird mit

größerer Sicherheit beherrſcht, als der freiere Unterricht der Kunſt

akademien erzwingen kann, und der Schritt zum ſchaffenden Künſtler

iſt von den begabten Individualitäten gleichſam unbewußt gethan. Wir

werden auf die Ergebniſſe dieſer Ausſtellung, die großes Aufſehen erregt,

noch einmal zurückzukommen haben. A. L.

Dramatiſche Aufführungen.

„Nelly“, Luſtſpiel in 3 Acten von Dora Duncker. – „ Ein

Penſionskind“, Luſtſpiel in 4 Acten von Julius Keller und

Fritz Brentan o.

Die jungen Damen aus Amerika bilden in den neueren Luſtſpielen

eine ganz beſondere Kategorie von Menſchenkindern: ſie ſind ſo ur

ſprünglich, als wären ſie da drüben in der Wildniß aufgewachſen, und

betragen ſich zunächſt immer ſo ungezogen, als hätten ſie Indianer

häuptlinge zu Tanz- und Auſtandslehrern gehabt. Das deutſche Haus,

welches das Unglück hat, ſie zu beherbergen, wird durch ſie vollſtändig

auf den Kopf geſtellt, bis endlich die Zeit der Wandlung kommt, bis

die allmächtige Liebe aus der amerikaniſchen wilden Hummel ein

zärtlich fühlendes deutſches Mädchen macht. Miß Nelly, welche uns

Fräulein Duncker als direct von „drüben“ eintreffend vorführte, ver

leugnet keinen jener ſchon ſtereotyp gewordenen Züge. Sie iſt völlig

unangemeldet über den Ocean herübergekommen und ſtürmt in Geſell

ſchaft eines Pflegebruders, ſowie zweier Seidenpinſcher und eines

Papageis, in die behagliche Wohnung ihrer unverheiratheten Onkel,

deren ganze Biederkeit durch die Sammlung von langen Pfeifen, die

ſich in einer Ecke ihres Zimmers vorfindet, aufs deutlichſte bezeichnet

iſt. Die ungeſtüme Art der Liebkoſungen, mit denen ſie durch ihre

erotiſche Nichte überhäuft werden, muß natürlich den beiden Herren,

die ſchon etwas Hageſtolze geworden ſind, ſehr überraſchend kommen,

und der „Onkel Fritz“ kann ſich nicht enthalten, dieſer Ueberraſchung

Ausdruck zu geben. Darüber iſt die junge Dame ſehr betrübt, und

von Stund an beginnt ſie, deutſch zu werden, d. h. ſie wird ſentimental,

verliebt ſich in jenen Onkel Fritz und ſträubt ſich in ſehr wenig

amerikaniſcher Weiſe gegen den Verlobungskuß, den er ihr ſchließlich

auf den Mund drückt. Das iſt der Entwicklungsgang der „Nelly“.

Er iſt ſehr einfach, wie wir ſehen, und die Umgebung, in der er ſich ab

ſpielt, bewegt ſich in nicht minder ſimplen Lebensformen: das Element,

in dem ſie alle ſchwimmen, iſt die Liebe, die unter den elf Perſonen des

Stückes in fünferlei Geſtalt auftritt, ſo daß am Ende aus dem drei

actigen Verliebtſein fünf Paare reſultiren, denen der übrig bleibende

Großpapa in würdiger Weiſe ſeine Glückwünſche abſtattet. Für den

anderen Hageſtolzen, den Bruder des „Onkel Fritz“, findet ſich nämlich

zu rechter Zeit eine junge Malerin, von der er früher ſchon einmal

man weiß nicht warum, abgewieſen worden iſt, und die ihm jetzt

plötzlich, man weiß auch nicht warum, ihre Liebe geſteht; der ein er

götzliches Engliſch-Deutſch ſprechende Pflegebruder Nelly's hat ebenſo

plötzlich an einem deutſchen Backfiſch Gefallen gefunden, ein

junger Fabrikarbeiter, an dem „Onkel Fritz“ einen ganz groß

artigen Act von Edelmuth begeht, hat ebenfalls ſchon ſeinen „Schatz“,

und ſchließlich finden ſich ſogar der alte Diener und die Wirthſchafterin

des Hauſes, die vorher in ſtetem Kriege lebten, in der edlen Harmonie

des Verlobtſeins zuſammen. So angenehm dieſer Inhalt des Stückes

für die jungen Damen unter den Zuſchauern ſich abſpielen mag und

ſo praktiſch er eingerichtet iſt für etwaige Liebhaberaufführungen, wo

jeder Darſteller gerne ein glücklich Liebender ſein möchte, ſo wenig

eignet er ſich für ein Luſtſpiel, welches auf dem Repertoire größerer

Bühnen ſich zu halten Anſpruch macht. Auch die luſtigen und erheiternden

Schnörkel, welche die Verfaſſerin um dieſes fünfmal ſich wiederholende

Liebesthema herumgedichtet hat, können das Stück nicht auf das

Niveau des wahren Luſtſpiels erheben. Ein Diener, der in dem Anzuge,

in welchem er vielleicht eben den Hof gekehrt hat, in die Wohnzimmer

der Herrſchaft tritt, der dort ſeine Fehden mit der Haushälterin aus

kämpft und dabei aus allen Schüſſeln und Gläſern naſcht, wirkt aller

dings im erſten Augenblicke komiſch, aber ſchließlich fragt man ſich doch:

warum wirft man ſolchen groben Menſchen nicht endlich einmal hinaus?

Auch das umſtürzleriſche Verfahren der jungen Dame in der Wohnung

ihrer Onkel wirkt mehr befremdend als erheiternd; man findet nicht

heraus, warum die Sophas und alle Seſſel plötzlich ihren Platz ver

ändern müſſen und bedauert lediglich die Dienerſchaft, die ſie nachher

doch wieder zurecht rücken muß. Solche harmloſe kleine Streiche, die

zugleich für die eigentliche Handlung des Stückes ganz zwecklos ſind,

ſind beliebte Erheiterungsmittel bei Polterabendſcherzen, auf der wirk

lichen Bühne muß man ſie aber wohl lediglich als dramatiſche Zeit

vergeudung bezeichnen. Das ganze Luſtſpiel ſo zu nennen, verbietet

uns nur die Höflichkeit. Die erſte Aufführung deſſelben im Reſidenz

Theater fand übrigens Beifall, der aber zunächſt nur der Autorin,

nicht ihrem Werke zu gelten ſchien.

Im Belle-Alliance-Theater war einige Abende vorher das

Luſtſpiel: „Ein Penſionskind“ zur erſten Aufführung gekommen,

welches indeſſen eigentlich die Bezeichnung „Poſſe“ tragen ſollte. Es iſt

ein militäriſches Stück, d. h. die männlichen Perſonen, die in ihm auftreten,

ſind Officiere. Die Herren Verfaſſer ſcheinen aus „Krieg im Frieden“

gelernt zu haben, wie friſch und belebend das bunte Tuch auch auf die

Phyſiognomie eines Bühnenwerkes einwirkt, und haben in der That

einen flotten, fröhlichen Geiſt in den Dialog zu bringen gewußt.

Freilich vermag derſelbe den gänzlichen Mangel einer Handlung nicht

zu verhüllen. Die Titelheldin iſt ein eben der Penſion entflogener

Backfiſch, welche im Laufe der vier Acte von der Ueberzeugung, daß

die „eigentlichen Menſchen“ nur die activen Lieutenants ſind, zu der

etwas gediegeneren Anſicht geführt wird, daß auch andere Männer

ganz brav und liebenswerth ſein können, auch wenn dieſelben nur –

Landwehrlieutenants ſind. Ohne militäriſche Charge geht es nun einmal

nicht ab. Der alte Herr, der der jungen Dame in einer ſehr erbaulichen

Rede vorſtellt, daß das Lebensglück ja nicht allein in Epaulettes und

Degen beſtehe, iſt ein „Doctor Klaus“ in Uniform und wirkt gerade

ſo ſentimental-rührſam wie ſein Urbild. Eine andere, komiſch ſein

ſollende Figur des Stückes, ein Herr Pfiff, der immer nur von ſeinem

Gelde und ſeiner unglücklichen Liebe redet, verurſacht trotz der poſſen

haften Allüren doch nur ein Gähnen, da er ganz zwecklos in der Welt

und im Stücke ſteht. Die Darſtellung der Novität war ſehr ſchlecht.

(). B.
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Notizen.

Neuer deutſcher Novellenſchatz, herausgegeben von Paul

Heyſe und Ludwig Laiſtner. Bd. 6–9. (München, R. Oldenbourg.)

Wiederum ſind vier neue Bände der vortrefflichen Anthologie erſchienen,

auf die wir die Leſer unſerer Wochenſchrift vor einigen Monaten auf

merkſam gemacht. Wie die vorhergehenden fünf Bände, bringen auch

die vorliegenden Leiſtungen und Namen von Erzählern, worunter

manche auch wohlbewanderten Kennern der neuern deutſchen Belletriſtik

nahezu neu ſein werden. Und noch größer wird ihre Ueberraſchung,

wenn ihnen zugleich die Mittheilung wird, daß von den betreffenden

Autoren ſchon manche vor etlichen Jahrzehnten aus dem Leben ge

ſchieden. Neben ſo wohlbekannten und geläufigen Namen wie

P. K. Roſegger, Theodor Fontane, Franz Dingelſtedt, Sealsfield,

Robert Schweichel, Guſt. zu Putlitz und Wilhelm Jenſen, die alle

durch vorzügliche Novellen vertreten ſind, ſtößt man auf Namen wie

L. Starklof, A. Schöne, Otto Ludwig aus Reichenbach, Heinrich

Schmidt und Franz Trautmann, über die man weniger allgemein

orientirt iſt, obſchon man es nach der Vortrefflichkeit des in die Samtm

lung Aufgenommenen wohl ſein ſollte. Daher ſind die beigegebenen

biographiſchen Charakteriſtiken deſto willkommener. Von ſolchen iſt die

über Sealsfield, den man als Erzähler freilich lange genug zu ſchätzen

verſtanden, von beſonderem Werth, da über ſein Leben langehin ein

undurchdringlicher Schleier gebreitet geweſen und er alſo vielfach noch

ein bloßer Name verblieben. Mit Befriedigung findet man unter den

nun aufgenommenen Autoren, wie dies auch ſchon bei der erſten Serie

der Fall geweſen, manche Erzählerin, deren Deutſchland viele von

beſſerem Gehalt aufzuweiſen hat, als die raſtloſen Damen, ſo für Leih

bibliotheken und beliebte Unterhaltungsblätter getagelöhnert haben.

Von älteren Autoren wurde mit Recht Franz von Gaudy bedacht, deſſen

friſcher und graziöſer Humor nicht zu den gewöhnlichen gehört, und

der deshalb unter deutſchen Erzählern ſogar wenige Ebenbürtige hat.

Mit den noch ausſtehenden drei Bänden wird dieſe Serie ihren Ab

ſchluß gefunden haben, wozu wir ihr all' die Theilnahme des Publicums

wünſchen, deren das Unternehmen in jeglicher Weiſe verdient.

WU). V.

Zum Guten. Eine Geſchichte aus Südtirol von Hans Hopfen.

(Dresden, Heinrich Minden.) Wenn man dem neueſten Buche Hopfen's

auch gerade keine originelle Erfindung nachrühmen kann – denn das

ſelbe behandelt nur das alte Thema, wie einem reichen Tiroler Bauern

durch Seine Hochwürden ein Teſtament „zum Guten“, d. h. für den

„guten Magen“ der Kirche, abgezwackt wird –, ſo darf man doch den

übrigen Eigenſchaften des Verfaſſers, die hier wieder in ein günſtiges

Licht gerückt ſind, alle Anerkennung widerfahren laſſen. Auch in dieſer

Erzählung waltet der geſunde Hopfen'ſche Realismus vor, den wir

ſchon oft zu bewundern Gelegenheit hatten, die vortreffliche Detail

malerei feſſelt uns, und die ſcharfe Charakteriſtik einiger Bauern

phyſiognomien fordert unſer Lob heraus. Bedenklich erſcheint es uns

nur, daß die ganze Löſung, der Erfolg, doch eigentlich erſt durch einen

Zufall herbeigeführt wird und ſich keineswegs als Conſequenz aller

vorausgegangenen Bemühungen darſtellt, worin uns ein logiſcher Fehler

zu beruhen ſcheint. Wäre der Bauer Nicolaus Gantioler nicht, bevor

er das beabſichtigte Teſtament zu Gunſten ſeines Neffen aufgeſetzt,

krank geworden und durch die Morphiumſpritze des Pfarrers in deſſen

Gewalt gerathen, – wohin wären dann alle Vorbereitungen, Quälereien

und Aufhetzungen dieſes Letzteren ausgeſchlagen? Sie und die Be

arbeitung des ſtörrigen Bauers, einer Kern- und Meiſterfigur, durch die

aufgeſtachelte Häuſerin Magdalene Zelper wären bei alledem vergebens

geweſen, und der Erfolg hing an einem Haar und kam ſchließ

lich durchaus anders, als er vorbereitet war. Hiervon und von

etlichen Längen, die von der Vorliebe des Verfaſſers für das Kleinſte

und Nebenſächlichſte herrühren, abgeſehen, haben wir es in „Zum Guten“

aber mit einer tüchtigen Leiſtung zu thun. Die uns vorgeführten

Scenen athmen wirkliches Leben, da iſt alles ächt und treu nach der

Natur, dieſe Bauernfiguren ſind keine Salontiroler, ſondern wirklicheBerg

bewohner von Fleiſch und Blut mit derben Nägelſchuhen und derben

Empfindungen. Sehr rührend und recht mit dem Herzen geſchaffen iſt

die Geſtalt der Kathrin Gantioler, dieſer braven Wittib, die um ihrer

ſechs Kinder willen ihrem eigenen Liebesglück entſagte und dann doch

durch Pfaffenliſt ſo ſchwer enttäuſcht wird. Hopfen iſt ein trefflicher

Kenner von Land und Leuten, das verräth ſich in hundert kleinen Zügen;

da iſt Alles ſelbſt geſchaut und in großer Anſchaulichkeit, oft greifbar

deutlich wiedergegeben. Die Scenen von Nicolaus Gantiolers nächtlicher

Heimkehr, von ſeiner Flucht in die Schneenacht hinaus, von ſeinem

Bitten und Betteln um die Morphiuminjektion, die der falſche Prieſter

nur gegen das Verſprechen des Teſtaments „zum Guten“ gewähren will,

– das Alles ſind Meiſterleiſtungen. Bei manchen Schwächen ein

leſenswerthes bedeutendes Buch! T–n.

G)ffene Briefe und Antworten.

Zu Büchmann's Geſlügelten Worten.

Geehrte Redaction,

Geſtatten Sie mir die Mittheilung folgender Notizen:

Schiller's „Raum iſt in der kleinſten Hütte“ lehnt ſich vielleicht an

die Worte Blanca's an in Leiſewitz': Julius von Tarent 2, 3:

„Dieſe Hütte iſt klein; – Raum genug für eine Umarmung. –

Dies Feldchen iſt enge – Raum genug für Küchenkräuter und

zwei Gräber.“

Schon in den Satiren des Horaz (2, 8, 84) kommt die Wendung

vor: arte emendaturus fortunam, zwar nicht im Sinne von

„falſch ſpielen“, es kann aber doch Leſſing's corriger la fortune

zu Grunde liegen.

Büchmann erwähnt S. 110 (10. Aufl.) A. Beyer's „Architectus

Jenensis“ v. J. 1681 zur Erklärung des Ausdrucks Salbaderei. Die

ſelbe Erklärung iſt bereits in dem 1651 erſchienenen Buche Harsdörffer's:

Luſt- und lehrreiche Geſchichte, Frankf, 2. Hundert, S. 90 zu finden;

es heißt dort: „Was Saalbader ſey, iſt faſt jedermann bekannt, und

ſoll herkommen von einem Bader an dem Saalfluß, bey Jena, der

allen ſeinen Badgäſten nur eine Geſchichte erzchlet, und ſolche gegen

einem jeden, ſo offt er kommen, widerholet; deßwegen man eine

ſchlechte Sache, die vielmals mit der Zuhörenden Verdruß fürgebracht

wird, einen Saalbader nennet.“

Das Wort wird übrigens auch noch in dem Sinne von „Ouack

ſalberei“ gebraucht, ſchon in früherer Zeit, ſo ſteht in der 1729 zu

Altona erſchienenen Ueberſetzung von Swift's tale of the tub „nach

der 9. Abth. im Manuſcript“: „wie er auch die Pflaſter, Pulver,

Salben und Salpatereyen, welche Peter verkaufte, heruntermachte.“

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Dresden. Dr. Carl Müller.



Die Gegenwart.

In ſ er a t e.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Soeben erſchien: A3d. 15 der

Aerztlichen Sprechſtunden.

Geſundheitslehre für Jedermann.

Von

Dr. Paul Niemeyer,

Sanitätsrath u. Arzt d. hygieniſchen Vereins zu Berlin.

Die ärztlichen Sprechſtunden erſcheinen in

wangloſen Heften zum Preiſe von 50 Pf

ür jedes Heft u. in Bänden (5 Hefte bilden

einen Band) broch. zu 2 M. f, eleg.

eb. 3 M. 50 Pf. Jeder Band iſt einzeln

äuflich.

Proſpecte u. Probehefte in jed. Buchhandlg.

„ .... Jedermann muß wiſſen, von welchen

regelmäßigen Bedingungen Leben und Ge

undheit abhängt und wie denſelben ent

prechend die tägliche Lebensweiſe eingerich

et, was bezüglich der Pflege des Körpers

und Trank, Wohnung, Klei Äg U. . W.

beachtet werden muß, um die Geſun Ä
vor den allſeitig und beſtändig drohenden

Gefahren zu ſchützen.“

(Magdeburger Zeitung.)

und Uebung ſeiner Kräfte Ä Ä

Soeben erschien in zweiter Auflage:

Der Verklärte

von Oscar Kresse.

Motto: Geist des Menschen, was du zu

fassen vermagst, zu vollenden

Gab die Natur dir Macht, suche

und finde den Weg!

Sehr gut recensirt! Preis eleg. geb. 2,75M.

Verlag von Theod. Kalb in Leipzig.

Auflaae 315.000, das r er vºr eitet ſe a ner deut:

ſchen BTäter überhaupt außerdem er ſcheinen

º.-º.- º.-2- in dreizehn fremden Sprachen.

Die Moden welt. Illuſtrirte

Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Alle 14 Tage eine Num

mer. Preis vierteljährlich M. 1.25.

Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und

Handarbeiten, enthaltend gegen

2000 Abbildungen mit Beſchrei

bung, welche das ganze Gebiet

der Garderobe und Leibwäſche für

Damen, Mädchen und Knaben,

wie für das zartere Kindesalter

Ä ebenſo die Leibwäſche

ür Herren und die Bett- und

iſchwäſche 1c., wie die Handar

beiten in ihrem ganzen Umfange.

Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter Ärzeichnun

gen für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten: Probe-Nummern gratis

Ä franco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

tr. 38.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Soeben erſchien:

Richard Lepſius.
Ein Lebensbild

VON

Georg Ebers.

Mit einem Lichtdruck und einem Holzſchnitt.

8. geh. M. 5.– geb. M. 6.50.

Mit Liebe und Pietät ſchildert Ebers Leben, Cha

rakter und Verdienſte ſeines großen Lehrers u. Freundes,

des Altmeiſters und Begründers der Aegyptologie in

Deutſchland, und zeichnet zugleich im Umriß Entwicke

lung und heutigen Zuſtand dieſer Wiſſenſchaft.

Redaction und Expedition Zertin W., Am Karlsbad 1?. - Redgirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von RS. Züxenſtein in Zerlin.

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen: Kirchengeſchichte

von der

älteſten Zeit bis zum 19. Jahrhundert.

In Vorleſungen

VOIl

Dr. K. R. Hagenbach

weil. ord. Profeſſor der Theologie in Baſel.

Neue, durchgängig überarbeitete Geſammtausgabe.

- Erſter Band:

Kirchengeſchichte der erſten ſechs Jahrhunderte.

Vierte Auflage.

Herausgegeben und mit einem literariſch-kritiſchen Anhang verſehen

VON

Dr. F. Nippold

ord. Profeſſor der Theologie in Jena.

gr. 8. Preis: Mk. 7.

Mit der vorliegenden neuen Auflage des 1. Bandes von Hagenbach's Kirchengeſchichte iſtdas 7 Bände umfaſſende Werk wieder vollſtändig geworden. ch

Der Preis für alle 7 Bände beträgt: Mk. 39. – Die Bände ſind auch einzeln verkäuflich.

", º B d - */2 Stunde

I W0n

Frankfurt O T b
a. M. 2. -

U fºr

Wirksamste Brunnenkur bei allen Magen- u. Unterleibsleidon (Leber-, Milz

Leiden, Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit) Mineral-,Ä Kiefernadel-,Ä mj.

Luftkurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten.

Inhalationen für Hals- und Brustleidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie

Massage.) Kaltwasser-Heilanst. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester. Militair-,

Concerte. Theater. Réunions. Illuminationen, Feuerwerke. Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

Neuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

- - itſchrift für das geſammte Finanzweſen. Herausgegeben vinanzÄrät # G. Schanz. Univerſitätspro Inzwe gegeben von

- ATV - / eſſor in Würzburg. -

weites Heft. gr. 89.Ä # º feſſor i ürzburg. Erſter Jahrgang

Riehl, W. H, Freie Vorträge. ÄÄÄÄº * * * "*

Zeitſchrift für Allgemeine Geſchichte, ÄÄÄ

Bayer*, Th. von, Reiſeeindrücke und Skizzen aus Rußland.
Mit 6 Illuſtrationen und 2 Karten. X und 616 Seiten. gr. 89. M. 8.–

Lening Fritz, Dree Wiehnachten. i ÄÄÄÄ
gant gebunden M. 6.–

Schack, A, F. Graf von, Meine Gemäldeſammlung Är
Ä Nebſt einem Anhang, enthaltend ein vollſtändiges Verzeichni r Gemälde

ung nach Nummern. V und 371 Seiten. 89. M.3.– Elegant gebunden M.4.–

Bad Reiner
bei Glatz in Schlesien, klimatischer Gebirgs-Kurort,556 Meter über der Ostsee...Kohlensäurerelekº

ikalisch erdige Eisenquellen, Mineral-, Moor- und Douche-Bäder, Molken und Milch-Kuranstalt.

Angezeigt gegen Tuberculose, chronische Catarrhe der Respirationsorgane, Magen- und Darm

catarrhe sowie gegen chronisch-entzündliche Leiden der weiblichen Sexualorgane. Besonders empfohlen

für Änämische und Reconvalescenten; ferner einpfohlen als angenehmer_durch seine relzenen Berg

andschaften bekannter Sommer-Aufenthalt – Saisondauer vom 1. Miji- Anfang October

ſamm



Berlin, den 6. Juni 1885. Band XXWII.

–----

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

– –--D–>-O-G-O--- --

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preig vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art vro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Englands Stellung zu den Mächten des Feſtlandes.

Inhalt:
– Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen.

Englands Stellung zu den Mächten des Feſtlandes.

Voll Karl Blind.

Ein Waffenſtillſtand iſt zwiſchen Rußland und England

eingetreten. Auf wie lange: wer vermöchte das zu ſagen?

Wenn dem Heerführer, welcher vertragsbrüchiger Weiſe

– mitten in den Verhandlungen über die Grenzfrage – die

Bundesgenoſſen Englands niederſtieß, ein diamantenbeſetztes,

goldenes Ehrenſchwert vom Zaren überſandt wird; wenn der

ruſſiſche Bevollmächtigte, deſſen Zuſammentreffen mit Sir

Peter Lumsden ſeit bald acht Monaten vergeblich erwartet

worden war, ſeine freiwillige Muße dazu benutzt, in Tiflis

Vorleſungen über die beſte Art der Eroberung Herats zu

halten: ſo muß man mit einer ganz ausnahmsweiſen Kinds

köpfigkeit geſegnet ſein, um das wahre Ziel der Petersburger

Politik zu verkennen.

Die Skobeleff'ſche Schule iſt heute mit der liſtigen alten

Diplomatenſchule der Neſſelrode und Gortſchakoff ſonderbar

verquickt. Skobeleff aber, deſſen verrückt erſcheinende Offen

herzigkeiten nur die ruſſiſche Art waren, den Gegner entweder

einzuſchrecken und zu verblüffen, oder durch ſo freies Bekennt

niß der Abſichten, daß man demſelben keinen Glauben ſchenkte,

irre zu führen, geſtand einſt einem engliſchen Parlamentsmit

gliede rund heraus: In dien werde demnächſt an die Reihe

kommen. Neu war dieſe Bemerkung übrigens nicht. Es iſt

ein beliebtes Verfahren der Ruſſen von der genannten Rich

tung, bald über die Befürchtungen eines von ihrem Angriff

Bedrohten eine ſarkaſtiſche Lauge zu ergießen, bald ihm auf

den Kopf zu ſagen: daß er binnen Kurzem ans Meſſer ge

liefert werde.

General Kireſeff, der Bruder der Frau von Novikoff, gab

unlängſt in der „Pall Mall Gazette“ ein Pröbchen der ſar

kaſtiſchen Behandlung. Er wollte Indien nicht einmal ge

ſchenkt haben, da es für Rußland ein „weißer Elephant“ wäre.

Vor vierzehn Jahren ſchrieb andererſeits Iwan Golowin in

einem zu Leipzig deutſch erſchienenen Werke („Rußland unter

Alexander II.“):

„Ungerechtigkeit gegen einen Herrſcher, der eine ſo große

Aufgabe hat, eine ſo ſchwere Bürde trägt, wie der Kaiſer aller

Reußen, wäre unverzeihlich. Auch ein Verbannter darf nicht

aus den Augen laſſen, daß er durch Umſtände und nicht durch

die Willkür eines Einzigen erilirt wurde . . . . Wenn ich

übrigens auch ſagen wollte, Kaiſer Alexander II. habe das

Pulver erfunden, würde es meine Stellung doch nicht beſſern.

Ich darf alſo immerhin ſchreiben, daß er nur bis Samarkand

in die Fußtapfen Aleranders des Großen getreten iſt, und

Von Karl Blind. – Zur Tiefſeemeſſung. Von Otto Zacharias. –

Literatur und Kunſt: Victor Hugo. Von Theophil Zolling – Zu Ludwig Feuerbach's Philoſophie.
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Von O. B. – Notizen. – Inſerate.

Von Wilhelm

daß es Alexander IV. vorbehalten bleibt, Indien zu

erobern.“

Iwan Golowin's erinnern wir uns aus den Tagen vor

dem Krim-Krieg, von 184) her, wo wir unter der damals

noch beſtehenden zweiten franzöſiſchen Republik mit ihm,

Alexander Herzen und anderen Ruſſen in Paris zuſammen

kamen. Als Golowin 1870 obige Worte ſchrieb, ſtand Ruß

land noch weit von Merw entfernt. In gewaltigen Sätzen

iſt es ſeitdem vorgerückt, bis nahe ans Thor von Indien

herangeſprungen. Auf Alexander II. iſt ſchon der Dritte dieſes

Namens gefolgt; und die Zaren nützen ſich neuerdings etwas

raſch ab. Vielleicht geſchieht es in der Abſicht, die Thron

beſteigung ſeines Nachfolgers nicht allzu ſehr zu beſchleunigen,

daß der jetzige Selbſtherrſcher – nach alter Tyrannen - Vor

ſchrift, wie ſie ſchon den Griechen bekannt war – der ſich

mehrenden inneren Schwierigkeiten durch neue Unternehmungen

nach außen hin, durch abermalige Aderläſſe an der Nation,

Herr zu werden ſucht.

Doch wozu den Beweis antreten, daß, trotz der augen

blicklichen Abſprache zwiſchen London und Petersburg, Indien

zum Gegenſtande kommenden Angriffs erkoren iſt; daß Ruß

land jedenfalls an die Grenze des engliſch-aſiatiſchen Reiches

zu gelangen trachtet?

Es trachtet mit den Waffen darnach. Es wäre auch ge

neigt, mit England vorläufig eine Theilung Afghaniſtans zu

vollziehen. Männer, die im ruſſiſchen Miniſterium des Aus

wärtigen oder im dortigen kaiſerlichen Senate eine Amts

ſtellung einnehmen, haben den Engländern ſchon längſt dieſen

Gedanken nahe gelegt. Und Londoner Friedensfreunde, deren

grundgütige Unſchuld unendlich größer iſt als ihr politiſcher

Verſtand, haben Neigung gezeigt, auf den groben Köder an

zubeißen. In ihrer Herzenseinfalt laſſen ſie ſich ſogar „im

kleinen Ausſchuß“ manchmal dahin vernehmen: man thäte

beſſer daran, Rußland ſogleich ganz Afghaniſtan zuzugeſtehen.

Der Zweck des Petersburger Planes, eine Zuſammen

legung der ruſſiſchen und engliſchen Grenzen in Aſien herbei

zuführen, liegt für jeden Denkenden klar zu Tage. Sobald

die beiden Reiche ſo nahe an einander gekommen ſind, ver

mag Rußland ſtets Indien derart zu beunruhigen, daß Eng

land gezwungen iſt, den größeren Theil ſeiner an und für ſich

wenig zahlreichen Heeresmacht in Süd-Aſien zur Vertheidigung

bereit zu halten. Damit gewänne die ruſſiſche Regierung freie

Hand im europäiſchen Oſten – am Bosporus und den Dar

danellen. Sagen wir es gleich: bis nach Oeſterreich-Ungarn

hinein. Zu Oeſterreich aber gehört das Böhmer - Land, der

eigentliche Herd der ſlaviſchen Propaganda in Mittel-Europa.

Und Böhmen liegt, ſo zu ſagen, mitten in Deutſchland: man

ziehe nur eine Linie von Berlin über Prag nach Wien.
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Iſt es nun im Intereſſe der Sicherheit unſeres Welt

theils, insbeſondere Deſſen, was wir ſeit 1866 „Deutſchland“

nennen, daß Rußland ſo freie Hand gewinnt, indem England

für die Vertheidigung des europäiſchen Orients förmlich lahm

gelegt wird?

Hier kommen wir wahrlich auf die Bedeutung der mittel

aſiatiſchen Frage für unſer eigenes Vaterland und auf die

Stellung Englands zu den Mächten des Feſtlandes.

Eine große geſchichtliche Gelegenheit iſt im letzten ruſſiſch

türkiſchen Kriege verpaßt worden. Damals konnte dem bei

Plewna feſtſitzenden Zarenthum mit Erfolg Schach geboten,

eine immer wuchtiger herandrängende Despotenmacht zurück

gedrängt, den ruſſiſchen Bewegungsmännern ein Anlaß zur

Erringung einer Verfaſſung gegeben werden, durch welche

Europa ſelbſt Luft bekommen hätte. Sah man das in Ungarn,

ſah man das in den ehemals deutſchen Bundesländern Oeſter

reichs, die ſeit 1866 ſo ſchwer vom Slaventhum bedrängt ſind,

nicht ein? War man es dort zufrieden, daß ſich Rußland

ſeinen Weg nach Oſt - Europa ebenſo hereinhieb, wie es dies

in Mittel-Aſien gegen Indien hin gethan hat?

Oeſterreich-Ungarn war und iſt durch die Beziehungen

zum Deutſchen Reiche gebunden. Im Beaconsfield'ſchen Gabinete

ſaßen überdies Männer – Lord Derby voran –, welche

die Thatkraft Englands lähmten. Derby beſorgte Rußlands

Geſchäfte, während er diejenigen des Auswärtigen Amtes

Englands zu beſorgen vorgab. Er trieb dies ſo lange, bis

der Zeitpunkt zum Handeln ganz vorüber war. Dann trat

er aus. Er hatte ſeinen Zweck erreicht, die öffentliche Meinung

mit der ſcheinbaren Ausſicht auf einen kommenden wirklichen

Widerſtand gegen Rußland hinzuhalten – zu narren.

Bei ſolchem doppelt ſchwierigen Verhältniſſe zu den Re

gierungen in Berlin und London konnte von Wien aus kein

entſcheidender Schritt geſchehen. Wurde indeſſen gar nichts

verſucht? Uns iſt aus beſter Quelle damals berichtet worden, daß

allerdings ein Verſuch gemacht wurde. Wegen des erklärlichen

Mangels an Vertrauen in den Grafen Derby erfolgte die

Anknüpfung von Wien über Konſtantinopel nach London.

Nicht auf regelmäßigem Geſandtſchaftswege, ſondern durch

einen Mittelsmann. Es war dies der conſervative Abge

ordnete einer nord - engliſchen Handelsſtadt. Er überbrachte

die Anfragen oder Anerbietungen perſönlich aus Konſtantinopel

nach London, mit der Verſicherung, daß dieſelben ihre Grund

lage in Wien hatten.

Dies iſt ein Abſchnitt aus der inneren oder geheimen

Geſchichte jener Zeit. Als Lord Derby -- ſo lautet der

Bericht weiter – von dem Vorgange hörte, ließ er ſich

heftig gegen Oeſterreich aus; und die ganze Sache wurde zu

nichte. Weit überboten wurde freilich Derby durch Gladſtone

in der rückſichtsloſen Stellung gegen Oeſterreich. Gladſtone

hat es fertig gebracht, durch den gewaltthätigen Angriff auf

Egypten zugleich Frankreich mit Grimm zu erfüllen und Ruß

land die gute Gelegenheit zum Uebergriff in Aſien zu bieten.

Während er einſt das Zarenthum zum Ziehen des Schwertes

gegen die Türkei, znm Anſturm gegen Konſtantinopel aufrief,

hatte er für Oeſterreich nur einen haßerfüllten Hinweis auf

deſſen Vergangenheit und ein: „Hände weg!“ Den Türken

hatte er als die „eine unſagbare Abart der Menſchheit“ ver

flucht. Von ſeiner Frendſchaft für Deutſchland war nichts

Anderes zu melden, als daß er ſich kurz vor Amtsantritt ge

rühmt hatte, 1863 unter Denen geweſen zu ſein, welche im

Verein mit Napoleon III. Deutſchland wegen Schleswig Hol

ſteins bekriegen wollten.

Wie ſollte man da in Petersburg Englands Stellung

zu den Mächten des Feſtlandes nicht ganz hübſch geeignet

für weitere ruſſiſche Eroberungen in Mittel. Aſien, endlich ſogar

für einen Einmarſch nach Afghaniſtan finden?

Jn der Politik immer nur nachzutragen, auf keine Ver

änderung der Lage, auf keine in dem Weſen oder Thun einer

bedeutenden Perſönlichkeit eingetretene Wandlung Rückſicht

zu nehmen, iſt eine Thorheit der verderblichſten Art. Als

daher Gladſtone am 27. April ſeine berühmte erſte Montagsrede

hielt, mochte man zwar mit Recht erſt abwarten, ob auf das

Wort die That folge. Hat er doch nachträglich die Flinte

wieder ins Korn geworfen! Aber eine etwaige That zu miß

billigen, nur weil ſie von ihm ausging, wäre höchſt unſinnig

geweſen. Denn über die Perſönlichkeiten hinaus, gleichviel wie

widrig ihr ehemaliges Gebahren ſein mochte, ſind immer die

feſtſtehenden Nothwendigkeiten im Staatsleben ins Auge zu

faſſen; und darnach iſt zu handeln. Wiſſen die Ungarn, die

Deutſch-Oeſterreicher nicht, daß die ſlaviſche Propaganda, deren

Moskau-Pilger mit den Orden des nordiſchen Selbſtherrſcher

thums behängt ſind, aus ihren Ländern gern ein Vorder

Rußland machte? Jeder Tag bringt den Deutſchen im

jetzigen, geſchmälerten „Reich“ die tiefe Schmach, die große

Gefahr in Erinnerung, die ihnen von dorther droht.

Wahrlich, da gedenken wir eines Fürſten, wider deſſen

reactionäre Gottesgnaden Politik wir einſt zur Vertheidigung

des Volksrechtes in Waffen ſtanden, und deſſen Siege wir

es zu verdanken haben, in die Fremde getrieben worden zu

ſein. Wir gedenken ſeiner und ſagen: – In Einem hatte er

Recht. Ja, Recht hatte er, als er das ganze Deutſchland

wollte zuſammengehalten wiſſen. Recht hatte er, als er aus

rief: „man möge eine Karte von Deutſchland vornehmen,

unſere öſterreichiſchen Bundesländer darauf ſchwarz malen und

ſich dann das Bild genau anſehen. Das ſei der Rumpf

unſeres Vaterlandes!“

Nicht um über Geſchehenes vergeblich zu klagen, ſei dieſer

Aeußerung gedacht, ſondern um ein Mahnwort an Diejenigen

zu richten, welche über den Siegen unſeres heldenhaften Heeres

von 1870–71 allzu ſehr vergeſſen, daß ſich die Gefahr für

Deutſchland im Südoſten immer größer geſtaltet, während im

Nordoſten eine ehrgeizige Despotenmacht ſtets bedrohlicher

anſchwillt und im Weſten die Unverſöhnlichkeit lauert. Haben

wir da nicht allen Grund, der „Tyrannenwehre“ England

wohlzuwollen, falls es einmal zum Kampfe käme?

Wiſſen die Skandinavier nicht, daß, nachdem Finnland

ihnen verloren gegangen, die Pläne der ruſſiſchen Regierung

auf Gewinnung Hammerfeſts, eines meiſt eisfreien Hafens an der

norwegiſchen Küſte, gerichtet waren, und daß man in Peters

burg die Anwartſchaft auf den dereinſtigen Beſitz von Dänemark

gepflogen hat? Sehen ſich die Finnen nicht neuerdings, gleich

den Polen und den Deutſchen der Oſtſee-Länder Rußlands, in

ihrem Volksthume bedroht? Iſt es nicht klar, daß das Zaren

reich nach allen Seiten hin vordrängt: in Europa ebenſo wie

in Aſien? Und was iſt da die natürliche Stellung der feſtländiſchen

Völker – vom Bothniſchen Meerbuſen bis zu den Dardanellen

– in der Frage der ſtets anwachſenden Herrſchaftsgelüſte eines

außerhalb der wahren europäiſchen Gultur ſtehenden Reiches,

deſſen ſtaatliche Einrichtungen auf denen ſeines Vorgängers,

des Khanates der Goldenen Horde, ruhen?

Man iſt ſich im Kreiſe der ruſſiſchen Kriegspartei ſehr

wohl der eigenen verwundbaren Punkte bewußt. Das Schwarze

Meer und auch die Oſtſee gehören vor Allem dazu. Kaum

hat Rußland je einen Angriffskrieg geführt, in welchem es

den Sieg nicht mit der knappſten Noth errungen hätte; oft

nur nach den furchtbarſten Verluſten und in Folge ſchwerer

Fehler des Gegners –– nicht ſelten blos durch Verrath im

feindlichen Lager. Dank den im Krim Kriege begangenen

Fehlern der Weſtmächte wurde in der Oſtſee nichts ausgerichtet.

Darauf ſich ſtützend, ſuchten die Sendlinge und Preßſklaven

der Petersburger Regierung jüngſthin den Gedanken an die

Möglichkeit eines engliſchen Vorſtoßes in der Oſtſee zu ver

ſpotten. Nichtsdeſtoweniger warben ſie eifrig umher, um die

öffentliche Meinung ſowohl für die Verſchließung der Dar

danellen gegen einen engliſchen Angriff, als auch für die

„Neutraliſirung der Oſtſee“ zu bearbeiten!

So verwickelten ſie ſich in einen Widerſpruch, hinter

welchem die Befürchtung klar hervorſah.

Um Englands Stellung bei dem etwaigen Verſuche, ein

Bündniß auf dem Feſtlande zu erlangen, noch weiter zu er

ſchweren, ſchwadronirte man von der Feindſeligkeit der Finn

länder gegen England. Eine finniſche Kaperflotte ſollte aus

gerüſtet, der engliſche Handel durch ſie zu Grunde gerichtet

werden. Was geſchah aber in Wirklichkeit?

Kaum hatte Gladſtone ſeine kriegeriſche Rede gehalten,

ſo wurde ihm in der unabhängigen Preſſe Finnlands merk

würdig hohes Lob zu Theil. Es zeigte ſich unter dieſem

nicht-ruſſiſchen Volke ein Geiſt, der am Hofe zu Gatſchina

–
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ſeitdem übel vermerkt worden iſt. Die Handelsvorrechte des

einſt mit Schweden verbundenen Großfürſtenthums ſollen jetzt

abgeſchafft werden. Eine ſcharfe Verwarnung iſt der finniſchen

Preſſe ertheilt. Wie? Deutet das nicht auf eine Möglich

keit, in der Oſtſee etwas Erfolgreiches zu unternehmen, wenn

eine mit Rußland kämpfende Macht ſich nicht auf einen bloßen

Cabinetskrieg wie in den Jahren 1854–1856, beſchränken

wollte? Wer, der die wahren Verhältniſſe kennt, wollte zweifeln,

daß England im Schwarzen Meere – der Achillesferſe des

Zarenreiches, ſo lange die polniſche Frage aus naheliegenden

Gründen nicht berührt werden kann – einen ſchweren Schlag

zu verſetzen im Stande iſt? Träte ein Staatsmann an Eng

lands Spitze, der zum Aeußerſten entſchloſſen iſt, ſo ließe ſich

dort eine Zurückrollung der Zarenmacht bewerkſtelligen, welche

unter den Bewegungsparteien Rußlands ihre unmittelbare

Wirkung üben müßte.

An ſolcher Wendung hätte nicht bloß die Türkei, deren

Bundesgenoſſenſchaft ein zielbewußter engliſcher Staatsmann

ſicher erlangen könnte, ein großes Intereſſe. Auch für Oeſter

reich-Ungarn, für Griechenland, ſelbſt für Italien wäre ein

derartiges Ereigniß von hoher Zukunftsbedeutung. Sah doch

ſchon Mazzini vor dreiundfünfzig Jahren die vom Anwachſen

der Zarenmacht und ihrem Streben nach dem Adriatiſchen

und Mittelländiſchen Meere für Italien entſtehende Gefahr

voraus. Warnende Worte ſchrieb er darüber 1832 in einer

Abhandlung über Ungarn.

In der Oſtſee nnd im Schwarzen Meere wäre Rußland

von England zu treffen. Denn nicht bloß am Murgh ab und

Heri-Rud müßte der Kampf zwiſchen Cultur und ſtaatlichem

Fortſchritt einer- und halbbarbariſcher Willkürherrſchaft anderer

ſeits ausgefochten werden. Die Oſtſee und das Schwarze

Meer in ſolchem Falle für England verſchließen zu wollen,

wäre von Seiten der europäiſchen Mächte eine wahre

Ephialtes-That.

Man kennt Gortſchakoff's ermunternden Zuruf an die

Franzoſen. Die Partei der Generäle aber, welche ſeitdem in

Rußland in den Vordergrund getreten iſt, mag augenblicklich

ſich wohl eher mit Mittel-Aſien als mit Europa beſchäftigen:

Deutſchlands Freund iſt ſie darum nicht mehr, als Gortſchakoff

es geweſen. Nein; ſie iſt es unendlich weniger. Das beſtän

dige Abwechſeln der Petersburger Regierungspolitik – an

welcher das ruſſiſche Volk wahrlich höchſt unſchuldig, deren

Opfer es ſogar iſt – zwiſchen Uebergriffen bald nach Aſien,

bald nach Europa hin, läßt die nicht allzu ferne Erneuerung

eines ruſſiſchen Anſturmes in unſerem eigenen Welttheile als

eine Gewißheit erſcheinen.

Man denke ſich einen ſolchen Anſturm nach erfolgter

Ueberwindung und Lahmlegung Englands! Um wie viel be

drängter wäre dann die Lage Oſt-Europas!

Möge die heutige Lage endlich als neue Warnung be

herzigt werden! Nochmals ſei es geſagt: nur ein Waffenſtill

ſtand iſt eingetreten. Eine entſcheidende Aenderung aber mag

ſich in Englands Regierung in nicht allzu ferner Friſt voll

ziehen. Unerwartet kann ſich Europa wieder einmal, wie vor

acht oder neun Jahren, plötzlich vor eine große Aufgabe ge

ſtellt ſehen. Da frage ſich Jeder, was die ſtändigen Intereſſen

der europäiſchen Gulturſtaaten gegenüber den autokratiſchen

Nachfolgern der Goldenen Horde ſind. Und wer ſich dann

noch von kleinlicher Eiferſucht gegen England bewegen läßt,

der wird nur zeigen, daß ihm an einem bedeutſamen Wende

punkt der Geſchichte alles tiefere Verſtändniß abgeht, daß ſein

Blick nicht über den Sand der Mark Brandenburg hinausreicht.

Zur Tiefſeemeſſung.

Von Otto Zacharias.

Die Wiſſenſchaft kehrt ſich bei ihrem ſiegreichen Fort

ſchreiten nicht an das Dichterwort, welches dem Menſchen

räth, daß er Das nicht zu ſchauen begehren ſolle, was die

Götter mit Nacht und Grauen bedecken. Es hat im Gegentheil

für den forſchenden Geiſt einen ganz beſonderen Reiz, Ver

borgenes ans Licht zu ziehen, Unbekanntes zu enthüllen und

Schwierigkeiten aller Art zu überwinden. Die Freude des

Forſchers, Erfinders und Entdeckers iſt eins der ſchönſten und

reinſten Gefühle, die ein Menſchenherz bewegen können. Den

Fuß zuerſt in ein bisher unbekanntes Land geſetzt zu haben,

oder der Erſte geweſen zu ſein, der ſeinen Mitmenſchen eine

neue Seite des Naturdaſeins zugänglich machte – das ſind

Ziele erhabener Art, die des höchſten Ehrgeizes würdig ſind.

Mit brennender Wißbegier hatte man ſchon in früheſter

Zeit die Frage nach der Tiefe und Beſchaffenheit des Meeres

grundes aufgeworfen; aber erſt die jüngſte Epoche der wiſſen

ſchaftlichen Forſchung hat uns Mittel und Wege an die Hand

gegeben, jene Frage zu löſen, reſp. ſie ein gutes Stück ihrer

Löſung entgegenzuführen.

Unſere gegenwärtige Kenntniß von den Tiefſeeverhältniſſen

datirt aus den letztverfloſſenen fünfundzwanzig Jahren. Den

praktiſchen Anſtoß zu wiſſenſchaftlichen Arbeiten dieſer Art

gab die Legung des Telegraphenkabels, welches die alte Welt

mit der neuen verbinden ſollte. Das war im Jahre 1853.

Seitdem ſind alle ſeefahrenden Nationen beſtrebt geweſen, ihren

Antheil zur Klarſtellung der Frage nach der Bewohnerſchaft

und den Geſtaltungsverhältniſſen des Meeresbodens beizutragen.

Den Löwenantheil auf dieſem Gebiet iſt aber der berühmten

Challenger-Expedition beizumeſſen, welche durch die Bemühun

gen engliſcher Forſcher (Carpenter und Thomſon) ins Leben

gerufen und in den Jahren 1872–1876 zu glänzender Aus

führung gebracht wurde. Die Dienſte des „Challenger“, eines

prachtvoll und äußerſt zweckmäßig ausgeſtatteten Schiffes,

waren hauptſächlich zoologiſchen Forſchungen geweiht –

aber wir verdanken derſelben Erpedition auch eine reiche Be

lehrung über die phyſikaliſchen und topographiſchen Eigen

ſchaften des Tiefſeegrundes, insbeſondere auch werthvolle An

gaben über die größten Depreſſionen dieſes letzteren. Nächſt

dem „Challenger“ waren es die Fahrten der amerikaniſchen

„Tuscarora“, der deutſchen „Gazelle“ und des franzöſiſchen

„Talisman“, wodurch wir unſer jetziges Wiſſen von der Be

ſchaffenheit der Tiefſee erlangt haben.

Auf Grund zahlreicher Lothungen, welche mit ſogenann

ten Dredge-Apparaten ausgeführt wurden, läßt ſich jetzt als

erwieſen annehmen, daß die Oceane zwar im Ganzen tief, aber

doch nicht ſo tief ſind, wie es Capitän Denham und Lieute

nant Parker nach ihren im Atlantiſchen Ocean angeſtellten

Forſchungen (welche jetzt vollſtändig antiquirt ſind) behaupten

zu dürfen meinten. Da ſollte ſich im ſüdlichen Theile der

Atlantis eine Stelle vorfinden, wo man bei 50 000 Fuß noch

keinen Grund mit dem Senkblei conſtatiren könnte. Man

fabelte von Abgründen, in welchen man Gebirge von der 3- bis

3/2fachen Höhe des Montblanc verſenken könnte, ohne daß

ihre Spitzen als Inſeln über dem Waſſer emportauchten.

Derartige Meſſungsreſultate müſſen nach den neueren eraeten

Forſchungen als auf irgend einer Fehlerquelle beruhend ange

ſehen werden. Höchſtwahrſcheinlich hat die in Anwendung ge

brachte Lothleine durch Waſſerſtrömungen große Ablenkungen

erfahren, ſo daß ſie nicht mehr die directe Entfernung vom

Niveau zum Grunde angab.

Die durchſchnittliche Tiefe der Meere beträgt 4000 bis

5000 Meter. Durch die Mitte der ganzen Längenausdehnung

des Atlantiſchen Oceans zieht ſich von Norden nach Süden

eine ganze Kette von untermeeriſchen Bergrücken, deren Tiefe

unter der Oberfläche ſich auf 1800–3600 Meter angeben

läßt. Von ihnen aus erhebt ſich eine Anzahl vulcaniſcher

Inſeln über den Meeresſpiegel: Triſtan, St. Helena,

Ascenſion und die Azoren. In etwa 10" nördl. Br.
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zweigt ſich von jener ſubmarinen Gebirgskette ein Höhenzug

in weſtlicher Richtung ab, welcher der Küſte von Süd

amerika hinläuft. So entſtehen drei Atlantiſche Becken: ein

Längenthal mit 4575 Meter durchſchnittlicher Tiefe, ein nord

Äsº und ein ſüdweſtliches Becken mit je 5490 Meter

iefe.

Wir können dieſe Beſchreibung noch dadurch vervoll

ſtändigen, daß wir auf die große untermeeriſche Ebene (die

ſich zwiſchen Irland und Neufundland ausbreitet) hinweiſen;

dieſelbe führt den Namen „Telegraphenplatte“. Sie beginnt

etwa 300 Kilometer weſtlich von der iriſchen Küſte und hört

500 Kilometer von der neufundländiſchen wieder auf. Sie

liegt in etwa 2000 Meter Tiefe unter der Oberfläche des

Meeres.

Das Becken des Stillen Oceans ſtellt eine weit beträcht

lichere Einſenkung dar. Es erſtreckt ſich von der nordamerika

miſchen Küſte in nordöſtlicher Richtung von den Sandwichs

Inſeln bis zu einer Tiefe von 5000 Metern, um endlich in

der Nähe der japaniſchen Küſte 8000 Meter zu erreichen.

Gehen wir weiter nach Süden hin, ſo ſehen wir, daß an

der aſiatiſchen Seite eine Anzahl Bodenerhebungen und Ver

tiefungen mit einanderÄ Von dieſem nördlichen

Theil des Stillen Oceans wird der ſüdliche durch eine unter

ſeeiſche Hochebene getrennt, welche ſich von den Freundſchafts

inſeln bis nach Patagonien erſtreckt. In dieſem Bereich ſoll

eine Anzahl von ringförmigen Waſſerbecken vorkommen, welche

durch ſubmarine Höhenzüge abgeſperrt ſind.

Das Becken des Indiſchen Oceans hat im nördlichen

Theile eine Tiefe vonÄfj 7000 Meter, wird aber

weiter ſüdlichÄ (2750 Meter).

Schließlich haben wir noch das ziemlich ſeichte Becken des

ſüdlichen Polarmeeres zu erwähnen, welches nirgends mehr

als 1000 Meter ſich einſenkt. Im Polarmeere der nördlichen

Halbkugel dagegen iſt in einem zwiſchen Grönland, Island,

Norwegen und Spitzbergen gelegenen Bezirke eine Tiefe von

4850 Meter gelothet worden. An der amerikaniſchen und

aſiatiſchen Seite iſt hinwieder der Boden flach, entſprechend den

ausgedehnten Ebenen dieſer beiden Continente, als deren unter

getauchte Fortſetzung er betrachtet werden muß.

Die größten bis jetzt conſtatirten Meerestiefen beliefen

ſich auf 7086 Meter im nördlichen Atlantiſchen Ocean und

auf 8513 Meter im nördlichen Stillen Ocean. Die mittlere

Tiefe ſämmtlicher Oceane wird (nach O. Krümel) auf

3438 Meter geſchätzt. Das iſt eine bedeutungsvolle Zahl,

wenn wir ſie mit der mittleren Höhe der Continente

(440 Meter) in Beziehung bringen. Unter letzterer iſt die

jenige Höhe zu verſtehen, welche man erhalten würde, wenn

man die ſämmtliche Maſſe des Feſtlandes gleichmäßig auf der

Grundfläche des letzteren ausbreiten würde. Unter dieſer Vor

ausſetzung hat die Schweiz eine mittlere Höhe von 1300,

ganz Europa dagegen nur eine ſolche von 297 Metern.

Nach alledem können wir noch die Frage aufwerfen, welche

Erhebungsgröße den Continenten über den Meeresſpiegel zu

komme. Darauf iſt Folgendes zu antworten. Die größte

abſolute Höhe der Erdoberfläche beträgt bekanntermaßen

+ 8839 Meter; der tiefſte Punkt des Continents, am Todten

Meere, Ä – 392 Meter. Der größte Höhenunterſchied auf

dem Feſtland iſt daher 9231 Meter. Dagegen haben wir vom

tiefſten Punkte des Meeresgrundes bis zum höchſten des Landes

8,5 +8,8 Kilometer = 17,3 Kilometer.

Nachzutragen wäre noch, daß die Umriſſe der eigentlichen

oceaniſchen Becken nur ſelten annähernd mit den Küſtenſäumen

der Continente zuſammenfallen. Um die meiſten Feſtländer

ziehen ſich vielmehr flache Küſtenzonen, welche als unter Meer

geſetzte Continentalränder aufgefaßt werden können. Die

Breite dieſer Zone beträgt oft mehrere Meilen.

Außerdem wäre noch ein Wort über die geologiſchen

Formationen zu ſagen, welche den Meeresboden zuſammenſetzen.

Dieſelben können ſelbſtverſtändlich nicht direct beobachtet, ſon

dern nur aus den Formationen des Feſtlandes und der Inſeln

erſchloſſen werden, indem letztere ſich ſubmarin weiter fort

ſetzen. Auf dieſer Grundlage finden aber fortdauernd neue

Ablagerungen ſtatt, welche theils aus den zugeführten Sink

ſtoffen der Flüſſe, theils aus thieriſchen und pflanzlichen Be

ſtandtheilen zuſammengeſetzt ſind – wie die entnommenen

Grundproben beweiſen. Hauptſächlich ſind es kleine, mit einem

feſten Panzer umgebene, mikroſkopiſch kleine Weſen (Globi

gerinen, Foraminiferen und Diatomeen), deren Reſte die

Ablagerungen auf der Meerestiefe bilden helfen. Die Foramini

feren ſind ſo klein, daß man ihre Anzahl auf eine Unze

Meeresſand (vom Molo di Gaëta) auf 22 Millionen beſtimmt

hat. Natürlich werden auch noch die feſten Körpertheile von

größeren Seethieren (Seeſternen, Seeigeln und Muſcheln) zur

Schichtenbildung auf dem Meeresgrunde beitragen. –

Auf Grund der vorſtehend mitgetheilten Thatſachen und -

Meßreſultate können wir uns mit Hülfe der Einbildungskraft

ſehr leicht ein Bild von den mit ungeheuren Waſſermaſſen be

deckten Theilen der Erdkugel machen; indeſſen wird ein ſolches -

Bild immer an Klarheit zu wünſchen übrigÄ und eine

gute Bekanntſchaft mit den geographiſchen Verhältniſſen, welche

zwiſchen den einzelnen Continenten obwalten, zur unabweis

lichen Vorausſetzung haben müſſen.

Da kommt uns nun ein neues Anſchauungsmittel in Ge

ſtalt des von Prof. A. Rauber in Leipzig conſtruirten

an oceaniſchen Globus zu Hülfe, und durch dieſes vortreff

liche Modell einer Erdkugel mit ausgeſchöpften Meeresbecken

ſind wir im Stande, uns ganz genau und ſchnell über den -

unterſeeiſchen Theil der Oberfläche unſeres Planeten zu

orientiren. Der Rauber'ſche Globus, welcher ſich großen

Beifalls bei hervorragenden Fachmännern auf geographiſchem

Gebiet erfreut, ſtellt eine Kugel von /2 Meter Durchmeſſer

dar, auf welcher die Elevationen und Depreſſionen des Meeres

bodens (auf Grund der F Tiefſeemeſſungen) thunlichſt

gewiſſenhaft wiedergegeben ſind. Die Modellirung des Reliefs

iſt von der geübten Hand des Wachsplaſtikers Dr. Rud.

Weisker in Leipzig ausgeführt worden. Um die Höhen und

Tiefen, die Berge und Thäler des Meresbodens deutlicher

hervortreten zu laſſen, bedurfte es natürlich einer beträcht

lichen Vergrößerung der bezüglichen topographiſchen Verhält

niſſe. Unſer Erdball iſt ja ſo groß, daß die höchſten Gebirge

und tiefſten Oceane verſchwindend klein werden, wenn wir die

thatſächlichen Proportionen auf einen Globus von /2 Meter

Durchmeſſer übertragen wollten. Es iſt darum von Prof. #

Rauber eine hundertmalige Ueberſchreitung der wirklichen

Größenverhältniſſe zu Grunde gelegt worden. Die Berge

ſind alſo ein hundert Mal zu hoch, die Thäler reſp. die ver

ſchiedenen Einſenkungen der Erdoberfläche hundert Mal zu

tief im Relief ausgeführt. Es war nur durch dieſen Aus

weg möglich, die an und für ſich ſehr gute Idee – welche auch

den Beifall der Direction der deutſchen Seewarte gefunden

hat – zu realiſiren.

Der anoceaniſche Globus zeigt die Erdtheile mit grüner

Farbe markirt, die waſſerloſen Meeresbecken hingegen mit

gelblicher, ſo daß man das Verhältniß des Landes zur Waſſer

bedeckung recht deutlich abſchätzen kann.

Mit einer Karte der Meeresſtrömungen in der Hand,

werden wir uns an dieſem Globus auch ein Urtheil darüber

bilden können, in welchem Verhältniß (möglicher Weiſe!) dieſe

Strömungen zu der Geſtaltung des unter ihnen befindlichen

Seegrundes ſtehen, oder werden umgekehrt in Erfahrung

bringen können, ob der Einfluß des Meeresbodens in der

Richtung jener Strömungen ſich ausſpricht. Dem neuen

Anſchauungsmittel wird alſo auch in heuriſtiſcher Beziehung *

ein großer Werth beigemeſſen werden müſſen; wir werden

durch daſſelbe zu Fragen angeregt werden, welche bei einer

bloß ziffernmäßigen Kenntnißnahme der Tiefſeemeßreſultate

nicht in uns aufſteigen.

Es iſt bloß zu wünſchen, daß die Herſtellung von Globen

dieſer Art künftighin eine recht billige ſein möchte. Zur

Zeit ſind dieſelben noch ziemlich koſtſpielig; aber – wie mir.

von den Herſtellern verſichert wird – ſinnen dieſelben auf

Mittel, welche eine wohlfeile Herſtellung ermöglichen. Wird

letztere zur Thatſache, ſo iſt die Anſchaffung eines anoceani

ſchen Globus für jede mittlere und höhere Schule eine ein

fache Nothwendigkeit. Der geographiſche Unterricht ohne

dieſes Hülfsmittel iſt in unſerer Zeit dann nicht mehr denkbar.
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<Literatur un - Kunſt.

Victor Hugo.

1.

Während ich dieſe Zeilen ſchreibe, beſtattet Frankreich mit

feſtlichem Schaugepränge einen ſeiner größten Söhne. Victor

Hugo, der ſchon bei lebendigem Leibe in die Unſterblichkeit

eingegangen war, liegt jetzt gebrochenen Auges unter dem zu

Ehren Napoleons errichteten Triumphbogen, auf dem auch der

Name ſeines Vaters eingemeißelt ſteht, und wird in der Krypta

des Pariſer Ruhmestempels neben den geſchändeten Särgen

von Rouſſeau und Voltaire beigeſetzt. Die Socialdemokraten,

die in dem Dichter einen der Jhrigen verehren, werden es

gewiß nicht wagen, einer Schilderung ihres Dichters in den

„Armen und Elenden“ zu folgen und die Todtenfeier in einen

Straßenkampf zu verwandeln. Aber auch den Charakter einer

froſtigen officiellen Feierlichkeit von Staatswegen zum Ruhm

und zur Ehre der beſtehenden Regierungsform wird der ent:

feſſelte Vergötterungsſturm hinwegfegen, der die Herzen der

Franzoſen aller Parteien ergriffen hat. Gilt es doch den

Mann zu ehren, der die Geſammtheit der geiſtigen Eigen

ſchaften ſeines Volkes als Menſch und Dichter zum voll

kommenſten Ausdrucke brachte; der fünfzig Jahre lang das

Evangelium der Freiheit und Brüderlichkeit in ergreifenden

Worten verkündigte; der, wie ſeine Landsleute glauben, dem

neunzehnten Jahrhundert den Namen geben wird. Und weil

ſich die nationale Eitelkeit ſelbſtgefällig in ihm ſpiegelt, ſo

werden auch bei dieſer Apotheoſe die Hetzer und Schreier nicht

fehlen, denen er als die lebendige Revanche des franzöſiſchen

Geiſtes über die deutſche Barbarei galt. Sie vergeſſen immer,

daß Victor Hugo halb germaniſcher Abſtammung iſt, wie

ſchon ſein Name beweiſt; daß er für das „edle und heilige

Vaterland aller Denker“ einſtens „faſt die Gefühle eines

Sohnes“ hatte; daß ſeine Wiege in der ehemaligen freien

Reichsſtadt Biſanz in der Freigrafſchaft Burgund ſtand.

Allerdings hatte in den letzten Jahren ja der Dichter ſelbſt

es auch vergeſſen und war beſtrebt, jede Spur davon zu ver

wiſchen.

Ce siècle avait deux ans! Rome remplaçait Sparte . . .

Alors dans Besançon, vieille ville espagnole (!),

Jeté comme la graine au gré de l'air qui vole,

Naquit d'un sang breton et lorrain à la fois

Un enfant sans couleur, sans regard et sans voix;

Si débile qu'il fut, ainsi qu'une chimère,

Abandonné de tous, excepté de sa mère,

Et que son cou ployé comme un frèle roseau

Fit faire en même temps sa bière et son berceau.

C'et enfant que la vie effaçait de son livre,

Et qui n'avait pas même un lendemain à vivre,

C'était moi . . .

Seine Kindheit, die mitten in die Zeit der napoleoniſchen

Kriege fiel, war bewegt, abenteuerlich, ſo recht gemacht zu

unverlöſchbaren Gindrücken auf das jugendliche Gemüth.

Mutter und Kind folgten dem kriegeriſchen Vater, Oberſt

Sigisbert Hugo, der bald zum General und Grafen von

Gifuentes avancirte, und ſo wurden ſie aus dem heimath

lichen Beſancon nach Marſeille, Elba, Paris, Italien und

Spanien verſchlagen. Es war ein wechſelreiches, oft gefahr

volles Wandern hinter dem Donner der Schlacht her.

Namentlich der Aufenthalt in Spanien wirkte auf des Knaben

Phantaſie. Oberſt Hugo machte einſt auch Jagd auf den

berüchtigten Räuber Fra Diavolo, der ſpäter in dem hoch

herzigen Banditen Hernani nachklingen ſollte. In Madrid

wurde Victor in ein Kloſter geſteckt und von Mönchen er

zogen. Er hatte da viel zu leiden von den jungen Spaniern,

welche die Franzoſen verabſcheuten. Noch ſpäter rächte er ſich

an einem ſeiner Mitſchüler, indem er deſſen Namen Belverana

dem finſtern Mordgeſellen der Lucrezia Borgia gab. Hernani,

der Name eines Dorfes, wo die Familie ſich auf der Rück

reiſe aufhielt, wurde der Name eines ſeiner Helden.

Nach Frankreich im Jahre 1812 zurückgekehrt, machte

er ſich ſchon in der Pariſer Penſion als Dichter bemerkbar.

Mit dreizehn Jahren ſchrieb er Eſſays, Ueberſetzungen aus

dem Lateiniſchen, Fabeln, Oden, Satiren, Charaden, Madrigale,

Fragmente eines Dramas: Ines de Caſtro und eine Tragödie.

Im Jahre 1817 betheiligte er ſich an einem Preisausſchreiben

der Akademie mit einer Epiſtel über die Vortheile des Studiums,

die man des Preiſes würdig fand, aber er wurde nicht ge:

krönt, weil man es für eine Myſtification hielt und erſt an

die Wahrheit ſeiner Erklärung:

Detrois lustre à peine ai vu finir le cours . .

glaubte, als er ſeinen Taufſchein vorwies. Seine erſten Oden

erhielten Preiſe, und ſo wurde er berühmt zu einer Zeit, wo

die Meiſten noch auf der Schulbank ſitzen. Als Chateaubriand

eine ſeiner Oden las, nannte er ihn un enfant sublime.

Victor gehört aber zu den wenigen Wunderkindern, welche

halten, was ſie verſprechen. In einem Literaturblatte, das

er damals mit ſeinen zwei Brüdern herausgab, veröffentlichte

er kritiſche und philoſophiſche Aufſätze, und hier erſchien auch

die erſte Redaction ſeines Erſtlingsromans „Bug Jargal“.

Er war damals ſehr katholiſch und königlich geſinnt, beſang

die Geburt des Herzogs von Bordeaur, die Krönung Karls X.,

den Tod Ludwigs XVIII., die Ermordung des Herzogs von

Berry, hatte Lamennais zum Beichtvater und unterzeichnete

ſich Victor Marie Hugo.

Bald darauf (1821) verlor er ſeine Mutter. Sein Vater

wollte ihn auf die Polytechniſche Schule ſchicken und bot ihm

für dieſen Fall ein Jahrgeld an. Victor lehnte es ab, denn

die Literatur ernährte bereits ihren Mann. Zwei Bände

Oden, „Bug Jargal“, ein Band Balladen fanden ſtarke Ver

breitung. König Ludwig XVIII. ſetzte dem jugendlichen Hof

poeten der Bourbons eine Penſion aus, ſein Nachfolger Karl X.

verdoppelte ſie. Schon in ſeinen erſten Werken zeigte ſich

Hugo's Neigung, die claſſiſchen Formen zu brechen. 1827 ver

öffentlichte er das Buchdrama „Cromwell“, dem er ein Vor

wort als das Manifeſt der Schule beigab, welche man

– die Stael hatte in ihrem Buche „De l'Allemagne"

das Wort aus Deutſchland mitgebracht – die romantiſche

Schule nannte und deren Haupt Victor Hugo ſein ſollte.

Es iſt ſchwer verſtändlich zu machen, was Victor Hugo

und ſeine Freunde eigentlich unter Romantismus verſtanden,

und am allerwenigſten kann man eine präciſe Definition aus

der ſchillernden Vorrede zu „Cromwell“ ſchöpfen. „Die

Poeſie,“ heißt es hier, „hat drei Zeitalter, deren jedes einer

ſocialen Epoche entſpricht: die Ode, das Epos, das Drama.

Die primitiven Zeiten ſind lyriſch, die antiken epiſch, die

modernen dramatiſch. Die Ode beſingt die Ewigkeit, das Epos

feiert die Geſchichte, das Drama malt das Leben . . . Eine

ſpiritualiſtiſche Religion trat an die Stelle des materiellen

und äußerlichen Heidenthums und ſchlich ſich ein in das

Herz der alten Geſellſchaft, tödtete ſie und legte in die Leiche

der gebrechlichen Cultur den Keim der modernen Civiliſation.

Dieſe Religion iſt ſtark, weil ſie wahr iſt. Als erſte Wahrheit

lehrt ſie dem Menſchen, daß wir ein doppeltes Leben haben:

das eine vergänglich, das andere unſterblich, das eine auf

Erden, das andere im Himmel. Sie zeigt ihm, daß er

zwiefach iſt, wie ſein Geſchick, daß in ihm ein Thier und eine

Intelligenz iſt, eine Seele und ein Leib . . . Das Chriſtenthum

führt die Poeſie zur Wahrheit. Wie das Chriſtenthum, wird

auch die moderne Muſe die Dinge mächtiger und von einem

höheren Standpunkt ſehen. Sie wird fühlen, daß nicht Alles

in der Schöpfung menſchlich ſchön iſt; daß das Häßliche

neben dem Schönen, das Unförmliche neben dem Anmuthigen,

das Groteske neben dem Erhabenen eriſtirt . . . Dies iſt

ein den Alten unbekanntes Princip, ein neuer Typus in

der Poeſie, eine neue Form in der Kunſt. Dieſer Typus iſt

das Groteske, dieſe Form iſt die Komödie . . . Während das Er

habene die Seele vorſtellt, wie ſie iſt, gereinigt durch die chriſtliche

Moral, wird das Groteske die Rolle des menſchlichen Thieres ſpielen.

Jm Gedanken der Modernen hat das Groteske eine unendliche

Rolle. Es iſt überall. Einerſeits erſchafft es das Unförmliche,
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Schreckliche; anderſeits das Komiſche und das Poſſenhafte

(bouffon). Es verleiht der Religion einen vielgeſtaltigen ori

ginellen Aberglauben, der Poeſie tauſend maleriſche Einbil

dungen. Es ſät mit vollen Händen in die Luft, ins Waſſer, in die

Erde, ins Feuer jene Myriaden Mittelweſen, die wir lebendig in

den volksthümlichen Traditionen des Mittelalters wiederfinden.“

Wie wir ſehen, liegen hier Wahres und Falſches,

Sinn und Unſinn hart neben einander, denn das Komiſche

war den Alten ſo gut bekannt, wie das vermeintlich von

Victor Hugo erfundene Groteske. Deutlicher und ver

ſtändlicher wird er ſchon, wo er von philoſophiſch-äſthetiſchen

Erörterungen abſieht und von den poſitiven Mitteln ſeiner

Kunſt ſpricht. „Es gibt“, orakelt er, „weder Regeln noch

Modelle, oder vielmehr es gibt keine anderen Regeln, als die

allgemeinen Geſetze der Natur, von denen die ganze Kunſt ab

hängt, und die ſpeciellen Geſetze, welche für jedes Werk aus

den ſeinem Stoffe eigenen Eriſtenzbedingungen hervorgehen . . .

Eine Sprache kann nicht fixirt werden. Der menſchliche Geiſt

iſt immer in Bewegung und die Sprachen mit ihm . . . So

bald die Sprachen ſich fixiren, ſterben ſie. Deshalb iſt das

Franzöſiſche gewiſſer Schulen eine todte Sprache.“ Dieſe ab

genutzte Sprache will Victor Hugo farbig, poetiſch, fruchtbar

machen durch ſein aus der Volksſeele geſchöpftes Wörterbuch,

das klingende, malende, zeichnende Eigenſchaftswort. Der über

mäßige Gebrauch von Adjectiven iſt, neben der Jagd auf Anti

theſen, der „Harmonie der Gegenſätze,“ worin Hugo ein Haupt

mittel der neuen Kunſt ſieht, ein wichtiges Charakteriſtikum

der Schule, eines der wenigen Merkmale, das den Ro

mantismus von dem verpönten Claſſicismus unterſcheidet. Die

Sehnſucht nach der Natur, womit die Romantiker kokettiren,

die Behandlung moderner, nationaler Stoffe, das Vermeiden

von Umſchreibungen, das läßt ſich alles auch bei den Claſſikern

nachweiſen. Diderot hat ſchon das meiſte gefordert, was Hugo

in ſeinem wortreichen Manifeſt als poetiſche Heilswahrheit

verkündet, und er und Rouſſeau und ſogar Voltaire ſind der

Natur entſchieden weit näher gekommen, als die Romantiker

von 1830. Ueberhaupt iſt es ſehr poſſirlich, wenn Hugo ſich

geberdet, als finge mit ihm eine ganz neue Literatur an.

Wie viel fremde Einflüſſe hat der Romantismus nicht

auf ſich einwirken laſſen! Shakeſpeare wird von Hugo ge

prieſen, aber mehr als dem Britten verdankt der Romantismus

Calderon, und E. T. A. Hoffmann wurde durch Victor Hugo

und die Seinen inÄ populärer als bei uns. Werther

und Fauſt, ſogar Herder (durch Edgar Quinet) und Jean

aulÄ von Philarète Chasles) wirkten ein. Am mei

ten aber Walter Scott, ohne den Hugo weder ſeine Romane

noch ſeine Dramen geſchrieben hätte. Daß er ſelbſt nur immer

Shakeſpeare, Dante und Calderon anruft, aber Scott vergißt,

iſt gerade verdächtig und ein Beweis, wie ſehr er die Spuren,

denen er folgte, zu verwiſchen beſtrebt iſt. In der That fin

den ſich ſchon bei dem engliſchen Romancier die Verbindung

des Grotesken mit dem Tragiſchen, die Virtuoſität der Local

farbe und die derbrealiſtiſche Charakterzeichnung, die Victor

Hugo und ſein Troß in der Verzerrung zeigen.

Dieſes Manifeſt fand einen begeiſterten Widerhall. Die

Anhänger der Claſſiker ſchäumten vor Wuth. Bald war der

25jährige Poet die Seele einer Vereinigung von jungen

Talenten. Wenn übrigens die neue Schule ſich über die

Tyrannei der Claſſiker beſchwerte, ſo trieb ſie ſelbſt es nicht

viel beſſer. Mit dem Ungeſtüm der Jugend wurde ein

Terrorismus ausgeübt, der nichts Anderes gelten laſſen wollte.

Der Romantismus war intolerant, ohne Reſpect. Racine

wurde ein Poliſſon genannt. Vor allem galt es jetzt, die

Bühne zu erobern. Nachdem er mit einer Dramatiſirung von

Scotts „Kenilworth“ durchgefallen, ſchrieb Hugo in drei Wochen

„Marion Delorme“. Er las ſein Drama zuerſt in ſeinem

Salon vor. Selten hatte wohl ein Poet ein beſſeres Audi

torium, denn es waren u. A. anweſend Balzac, der Maler

Delacroix, Alfred de Muſſet, Aléxandre Dumas, Alfred de

Vigny, Sainte-Beuve, Merimée, Soulié. Die Cenſur ge

ſtattete die Aufführung nicht. In ſechs Wochen wurde hierauf

„Hernani“ gedichtet. Die erſte Aufführung fand am

25. Februar 1830 ſtatt, und der denkwürdige Abend lebt in

der ÄÄ Literatur unter dem Namen der großen

romantiſchen Schlacht. Alle Parteigänger der neuen Schule

hatten ſich im Théâtre français eingefunden. Man trat mit

einer Karte ein, auf die Hugo das ſpaniſche Wort: Hierro

(Eiſen) geſchrieben hatte. „Von ein Uhr an ſahen die Be

wohner der Rue Richelieu eine Anſammlung von wilden und

ſeltſamen Geſellen, bärtig, langhaarig, nach allen möglichen

Schnitten, nur nicht nach der Mode gekleidet, in Joppe, in

ſpaniſchem Mantel, in Robespierre-Weſten, in Barretten à la

Heinrich III., mit allen Jahrhunderten und allen Ländern auf

den Schultern und auf den Schädeln. Die Spießbürger

blieben verwundert und entrüſtet ſtehen. Théophile Gautier

vor Allen beleidigte die Blicke mit einer Weſte von ſcharlachrothem

Satin und durch den dichten Lockenwald, der ihm bis auf die

Hüften reichte“. Der Erfolg des erſten Abends war ſehr

groß, aber die Claſſiker kamen in die folgenden Aufführungen,

und da gab es tumultuariſche Auftritte. Man kann ſagen,

daß die Schlacht alle 45 Abende dauerte, an denen das Stück

zur Darſtellung gelangte. „Le Roi s'amuse“, welches Drama

am 22. Novbr. 1832 aufgeführt wurde, brachte den Dichter

abermals in Conflict mit der Cenſur. Das Stück wurde

verboten unter dem Vorwand der Geſchichtsfälſchung und der

Herabſetzung des Königs Franz I. In Wirklichkeit hatte man

aber Anſpielungen auf Louis Philipp zu entdecken geglaubt.

Dann ſchrieb Hugo für die Bühne nacheinander „Lucrezia

Borgia“, „Marie Tudor“, „Angelo“, „Ruy Blas“ und die

„Burggrafen“. Die erſteren Stücke gefielen, aber nicht ohne

ſtarken Widerſpruch der noch keineswegs entwaffneten Geg

ner. „Les Burgraves“ fielen durch und verleideten dem

Dichter die Bühne, die er von jetzt mit keinem neuen Stücke

mehr betrat.

In fünf Monaten ſchrieb Hugo ſeinen beſten Roman:

„Notre-Dame de Paris“. Der Erfolg war coloſſal. Nur

Goethe, der ſeit 1825 mit großen Hoffnungen die Verſuche

der jungen franzöſiſchen Literatur, ſich aus dem engen Kreis

ihrer akademiſchen Ueberlieferungen loszumachen, begrüßt hatte,

war enttäuſcht und nannte die neufranzöſiſche Poeſie eine

Literatur der Verzweiflung.

In der Vorrede zu den „Oden und Balladen“ hatte

Victor Hugo den politiſchen Zweck ſeiner Dichtung über den

literariſchen geſtellt, „denn die Geſchichte der Menſchheit iſt

nur dann poetiſch, wenn man ſie von der Höhe monarchiſcher

Geſinnung und religiöſen Glaubens betrachtet.“ Während er bis

zu ſeinem Tode Deiſt blieb, der von keinem Dogma etwas wiſſen

wollte, büßte er ſeine monarchiſche Geſinnung ſchon 1827 ein,

als er ſich wegen ſeiner „Ode an die Vendôme-Säule“ mit der

royaliſtiſchen Partei überwarf. Mit äußeren Ehren hatten

ſich freilich die Könige ihm ſehr freigebig gezeigt. Karl X.

ernannte ihn zum Ritter der Ehrenlegion, Louis Philipp zum

Pair von Frankreich. Mit vierzig Jahren kam er in die

Akademie. 1848 wurde er zum Mitglied der conſtituirenden

Verſammlung gewählt und nahm ſeinen Sitz zwiſchen Leroux

und Louis Bonaparte ein, und man ſchlug ihn gar zum Präſi

denten der Republik vor. Daneben erſchienen jedes Jahr ein

oder mehrere Bände, die ſein dichteriſches Genie beſtätigten.

Sein Salon an der Place Royale wurde der geiſtige Mittel

punkt von Paris. Schon in verhältnißmäßig jungen Jahren

war er der Abgott ſeiner Nation. Die Bewunderung und

allgemeine Verehrung konnte unmöglich mehr wachſen. Sie

mußte ſtationär bleiben, mit der Zeit ſich vermindern . .

Aber ein Ereigniß trat ein, das ſeinem Ruhm einen noch

höheren Aufſchwung gab.

Louis Napoleon machte den Staatsſtreich. Auf der Liſte

der Proſcribirten ſtand auch der Dichter, der durch ſeine Ver

herrlichung Napoleons die bonapartiſche Legende mitgeſchaffen

und dadurch dem Staatsſtreiche vorgearbeitet hatte. Victor

Hig entfloh nach Belgien, lebte erſt einige Zeit auf der

Inſel Jerſey, dann auf Guerneſey. Es mußte ein vom Ocean

umbrandetes Eiland ſein, das ihm als Poſtament diente und

wo er Alleinherrſcher ſein konnte, wie Napoleon auf Elba und

St. Helena. Auf ſeinem Felſen begann er nunmehr den

Zweikampf mit ſeinem kaiſerlichen Gegner. Er donnerte ihm

das Pathos ſeiner Oden in's Ohr, er kitzelte ihn mit den

Stacheln ſeiner mörderiſchen Satire, er rief das vernichtende
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Gericht der Nemeſis auf ihn herab. Die Amneſtie von 1859

ſtolz verſchmähend, denn er wollte keine Gnade dem Uſurpator

verdanken, kündigte er ihm unverſöhnlichen Haß und einen

Krieg bis zum Tod an.

J'accepte l'äpre exil, n'eüt-il ni finniterme,

Sans chercher à savoir et sans considérer

Si quelqu'un a plié, qu'on aurait cru plus ferme,

Et si plusieurs s'en vont qui devraient demeurer.

Si l'on n'est plus que mille, eh bien, j'en suis. Simème

Ils ne sont plus cent, je brave encore Sylla;

S'il en demeure dix, je serai le dixième;

Et, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là!

„Les Chatiments“, „Napoléon le Petit“ heißen ſeine
- - - -- - A --

erſten Angriffe wider den Decembermann, eine wilde Poeſie

des Haſſes von hinreißender Beredſamkeit und beißendem

Hohne, welche den großen Napoleon auf Koſten ſeines nach

tretenden kleinen Neffen emporhebt:

Sa grandeur éblouit l'histoire,

Quinze ansil fut

Le Dieu qui trainait la victoire

Sur un affüt:

L Europe sous sa loi guerrière

Se debattit.

Toi, son singe, marche derrière

Petit, petit.

Die achtzehn Jahre des Exils im Hauteville-Houſe auf

Guerneſey waren die fruchtbarſten. Er veröffentlichte 1856

„Les Contemplations“, 1859 zwei Bände der „Légende

des Siècles“, die eine allgemeine Bewunderung erregten.

1862 folgte ſein größtes Werk, der zehnbändige Roman „Les

Misérables“, der am ſelbigen Tage in neun Sprachen erſchien.

Eine illuſtrirte Volksausgabe wurde in 150.000 Exemplaren

abgeſetzt. Dann kam ein Buch über Shakeſpeare heraus,

die „Chansons des Rues et des Bois“ (1865), „Les Tra

vailleurs de la Mer“ (1866), „L'Homme qui rit“ (1869).

In dieſem Jahre betheiligte er ſich an der Gründung der

radicalen Pariſer Zeitung „Le Rappel“, dem ſeine Söhne

als Redacteure beitraten. Damit war der Kampf gegen das

Kaiſerthum nach Paris verlegt. Der Dichter ſelbſt wartete

auf ſeinem Meereiland ruhig den Sturz ſeines gekrönten

Gegners ab. Hauteville-Houſe wurde ein Wallfahrtsort der

franzöſiſchen Republikaner, wie Garibaldis Caprera. Zu dem

Lorbeer des Dichters kam das politiſche Märtyrerthum. Victor

Hugo war im Eril faſt ein franzöſiſcher Nationalheiliger

geworden.

Mit dem Sturze Napoleons III. beginnt die dritte Epoche

in Victor Hugo's Leben: die Apotheoſe. Er hält im September

1870 ſeinen Einzug in Paris. Er will die Leiden ſeines

Volkes in der belagerten Stadt theilen. Er bekämpft die

feindliche Armee mit Manifeſten. Der ſiegreiche Deutſche ſoll

umkehren, die Deutſche Republik proclamiren und Paris, „die

Lichtſtadt“, in Ruhe laſſen, denn aller Grund zum Krieg habe

aufgehört, ſintemalen die Republik eingerichtet ſei. „Das

Kaiſerthum war der Haß, wir ſind die Liebe. Es war der

Verrath, wir ſind die Ehrlichkeit. Es iſt war, die Preußen

haben geſchickte Generäle, die das Nützliche dem Großen vor

ziehen (!). Preußen hat in dem ſchrecklichen Kriege den Sieg,

aber Frankreich den Ruhm. Wißt ihr, was der endliche Sieg

für euch ſein würde? Er würde die Schande ſein.“ Und in

Verſen drückt er ſich ähnlich aus:

Spectacle inoui! Tastre assiégé par l'Erebe.

La nuit donne lassaut à la lumière . . .

La cécité combat le jour; la morne envie

Attaque le cratère auguste de la vie . . .

Et ce chaos s'acharne à tuer cette Sphère,

Lui frappe avec la flamme, elle avec la lumière.

Et l'abime a l'éclair et l'astre à le rayon.

Der patriotiſche Schmerz iſt ihm ohne Zweifel zu Kopf ge

ſtiegen, und dieſes Wuthgeſchrei klingt ganz anders, als die

deutſchenfreundlichen Hymnen in ſeinen Reiſebriefen: „Le

Rhin“, wo er u. A. ſchreibt: „Deutſchland iſt eines der Länder,

die ich liebe, und eines der Völker, die ich bewundere; wenn

ich nicht ein Franzoſe wäre, möchte ich ein Deutſcher ſein.“

Von jetzt abſchämt er ſich beinahe ſeines „nom saxon“ und

ſtreicht das Wort „deutſch“ aus ſeinem Wörterbuch.

Beim Ausbruch des Commune-Aufſtandes war er den

Inſurgenten anfangs wohlgeneigt. Er wandte ſich erſt gegen

ſie, als ſie die Vendôme-Säule ſtürzten. Bald mußte er vor

dem Zorn der „Verſailler“ abermals aus der „heiligen“ Stadt

fliehen, und wiederum wurde er aus Belgien ausgewieſen. Als

ein zweiter Staatsſtreich drohte, veröffentlichte er ſeine „Histoire

d'un crime“, die ſchon 1852 verfaßt ward und jetzt mächtig

zum Sturze der clerical-orleaniſtiſchen Coalition mithalf. Fortan

lebte er ruhig in Paris mit der Familie ſeiner zum zweiten

male vermählten Schwiegertochter. Seine Brüder, ſeine Frau,

die er in ſeinem zwanzigſten Jahre geheirathet, und ſeine zwei

Söhne ſind lange vor ihm geſtorben; eine Tochter ertrank,

eine zweite lebt noch in einer Irrenanſtalt. Sein gaſtfreund

liches Haus ſtand Jedermann offen. Leider war er von einem

Ring unduldſamer Freunde und Streber umgeben. In jenen

Kreiſen ſprach man nur in Hyperbeln von ihm, litt nur

ekſtatiſche Bewunderung; auch nicht die ſchüchternſte Kritik

wurde geduldet; immerfort Weihrauch, „nichts als Blumen“,

wie es in der Schönen Helena heißt. Ich wurde im Winter

1879 im Hauſe des greiſen Dichters eingeführt und ſchrieb

damals unter dem friſchen Eindruck Folgendes nieder:

„Salon bei Victor Hugo . . . Die Welt der Politik und

Kunſt iſt gleich ſtark vertreten. Neben dem Frack taucht der

bürgerliche Gehrock auf. Echte Figuren aus vorſtädtiſchen

Wahlverſammlungen tragen unter ſchlichter Joppe eine bunte,

offenbar ſonntägliche Weſte. Dazwiſchen ſieht man den

gravitätiſchen Gambetta, den blaſſen kleinen Louis Blanc, den

Schauſpieler Coquelin. Die weißlockige Madame Drouet, die

getreue Begleiterin des Dichters, und Madame Lockroy, die

Mutter von Georges und Jeanne, die vielbeſungenen einzigen

Erben ſeines Namens, machen als Hausfrauen die Honneurs.

Die Hände in den Hoſentaſchen, lehnt der Dichter mit dem

Rücken am Kaminbord. Ob ſeinem herrlichen Kopf vergißt

man ſeine vierſchrötige, kleine Statur und den philiſtröſen

Spitzbauch. Dichtes, blendend weißes Kopf- und Barthaar

umrahmt das Geſicht. Die prächtige gewölbte Stirn iſt wie

aus Erz gegoſſen und von tiefen Falten durchfurcht. Sie hat

am beſten des Lebens Stürme überdauert. Die kräftige Naſe

ſenkt ſich altersſchwach zum Mund herab, und die Augen ſind

klein geworden. Ein feuchter Schleier verdeckt die ſchwimmen

den Sterne, die von unbeſtimmter Farbe ſind. Früher ſprühten

ſie Feuer, jetzt verrathen ſie die ſtille Beſchaulichkeit des Alters.

Sie verſinken faſt in den faltigen Höhlen, und im Affect,

wenn der Dichter ſie mühſam aufreißen will und die unend

liche Stirne ſich in tauſend Runzeln und Linien bricht, zuckt

es darin von Leben und Gluth, doch bloß auf einen Augen

blick. Eine milde Hoheit iſt über das ehrwürdige Greiſen

antlitz ausgegoſſen, und wer darin zu leſen verſteht, dem er

zählt es von einem reichen und guten Herzen, von heißen

Kämpfen für Ehre und Recht, von tiefer Menſchenliebe und

hohem Gedankenflug und einer gewaltigen Poetenſeele, deren

Gluth noch nicht in Aſche verſunken iſt . . . Er begrüßt ein

fach und herzlich die Freunde. Den Damen gegenüber iſt

er von ausgeſuchter, faſt altväteriſcher Galanterie: er liebt es,

ihnen zu Willkomm und Abſchied die Hand zu küſſen. Ein

ausgezeichneter Erzähler, kramt er gern in ſeinen Erinnerun

gen, wobei er vom jugendfriſchen Gedächtniſſe nie im Stiche

gelaſſen wird. Er weiß die überraſchendſten Anekdoten höchſt

anſchaulich zu erzählen, und wenn er mit knappen Worten

das Porträt irgend einer hiſtoriſchen Perſönlichkeit aus den

Zeiten Karl's X. oder des Bürgerkönigs entwirft, ſo glaubt

der Hörer den Geſchilderten leibhaftig vor ſich zu ſehen . . .

Meiſt läßt er den anweſenden jungen Lyrikern das Wort;

bitten ihn aber die Damen darum, ſo holt er wohl aus ſeinem

Studirzimmer einige große Bogen holländiſchen Büttenpapiers,

welche er in inſpirirten Stunden mit ſeiner rieſenhaften Kiel

federſchrift bedeckt. Hugo iſt ein trefflicher Leſer und bringt

den herrlichen Wohlklang ſeiner Dichtung zur vollen Geltung.

Und kommt eine jener zahlreicher Stellen, wo ſeine Poeſie in
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grellen Antitheſen und leerem Wortgepränge unterzugehen

ſcheint, dann glaubt man im Zauberbanne ſeiner gewaltig er

hobenen Stimme einem myſtiſchen Poeten zu lauſchen, deſſen

Erhabenheiten kühlem Verſtande, der nichts Ueberſinnliches

faßt, verſchloſſen bleiben, während ſie gläubiger Hingabe eine

Welt von Schönheit ahnen laſſen . . . Was einem aber den

Beſuch des Salons verleiden kann, iſt der überſchwängliche

Götzendienſt, den ſeine Jünger mit ihm treiben. Jedes Wort

wird wie ein Evangelium aufgenommen und – heimlich auf

geſchrieben, denn viele der Gäſte führen ein Hugo-Tagebuch,

womit ſie nach des Dichters Tode ein hübſches Stück Geld zu

verdienen hoffen. Die unduldſamen Trabanten verbieten auch

bei allerhöchſter Ungnade, den Namen Goethe's auszuſprechen.

Hugo ſelbſt vermeidet ſeit vielen Jahrzehnten in Wort und

Schrift die Nennung des Weimaraner Jupiters. Schmerzt

ihn noch immer das ſcharfe Urtheil in Eckermann's Geſprächen?

Iſt es Eiferſucht auf den gefährlichſten Nebenbuhler um die

Palme des Jahrhunderts?“

Die letzten Jahre. Victor Hugo's waren eitel Vergötterung.

Die Franzoſen, die ihr Siegespreſtige verloren, erwählten

den Dichter zu ihrer neueſten gloire und ehrten und ver

himmelten ihn zur eigenen größeren Ehre. Der Born ſeiner

Phantaſie ſchien unerſchöpflich, und die Muſe war ihm bis

zuletzt hold. Faſt jedes Jahr veröffentlichte er einen Band

Verſe, die zum Theil in früheren Jahren entſtanden ſind und

die Löwenklaue zeigen, während ſeine letzten Erzeugniſſe

meiſtens von einer begreiflichen Erſchlaffung Zeugniß geben.

Die Prachtausgabe ſeiner Werke „ne varietur“ iſt vor

einigen Monaten vollſtändig geworden, und die mit großem

Lärm angekündigte Nationalausgabe ſoll zur Weltaus

ſtellung 1889 erſchienen ſein. Nebenbei war er ſeit 1876 lebens

länglicher Senator, Ehrenpäſident von zahlloſen literariſchen

und politiſchen Geſellſchaften und Friedenscongreſſen. Ab und

zu forderte er in Epiſteln an die Souveräne Gnade für

politiſche Verbrecher, wobei ſein kurzer, antithetiſcher Briefſtil

den Spott herausforderte. Schon vor längerer Zeit taufte

man die Avenue d'Eylau, wo ſein Haus ſteht, auf ſeinen

Namen um. Sein 80. Geburtstag geſtaltete ſich zu einem

wahren Triumph: Hunderttauſende defilirten an jenem Tage

vor ſeinem Haus und brachten dem zu Thränen gerührten

Greiſe die Huldigung ſeines Vaterlandes. Das Volk be

wundert ihn, aber lieſt ſeine Werke wenig, denn ſein Flug iſt

zu „hochwolkig“, ſeine Sprache zu geſchraubt, ſeine Viſionen zu

apokalyptiſch. Aber es verſteht, daß er ein Hoherprieſter der

Menſchlichkeit war, und dieſem wollen auch wir den Kranz nicht ver

ſagen. Ob er die literariſche Weltſtellung, welche er, in dieſem

Punkte nur mit Voltaire und Goethe vergleichbar, von Jugend auf

und bis ins höchſte Alter eingenommen hat, auch vor der

Nachwelt behaupten oder das Schickſal Ghateaubriand's theilen

und bald vergeſſen ſein wird, das ſoll ein Schlußartikel zu

erörtern verſuchen.

Theophil Folling.

Zu Ludwig Feuerbach's Philoſophie.

Von Wilhelm Bolin.

Es ſcheint ein weſentliches Merkzeichen der Geiſtesheroen

verbleiben zu ſollen, daß man erſt ſpät dahin gelangt, ihre

Bedeutung nach Gebühr abzuſchätzen. Zur vollen Würdigung

Kant's hat es eines ganzen Jahrhunderts bedurft. Erſt

beim Säculargedächtniſ der Vernunftkritik war die philo

ſophiſche Entwickelung ſo weit gediehen, dieſes Werk mit der

erforderlichen Unbefangenheit zu beurtheilen. Ueber 40 Jahre

hat Schopenhauer, als Denker der hervorragendſte unter den

nächſten Nachfolgern Kant's, auf die ihm zukömmliche An

erkennung warten müſſen, während eine Unzahl von Syſtem

ſpinnern, welche alle mit Kant längſt „fertig“ zu ſein wähnten,

emporgetaucht und mehr oder weniger bald der Geſchichte der

Philoſophie anheimgefallen ſind. Als Denker dieſen beiden durch

aus ebenbürtig und in ſeinem Streben mit ihnen geiſtesver

wandt – ganz unzweifelhaft wenigſtens in Allem, was ſie

ihrerſeits bekämpft – ſteht Ludwig Feuerbach da. Sein

Name war allerdings von ſeinem erſten Auftreten an weit

und breit bekannt geworden; über ſein Wirken jedoch, wiewohl

es ſchon ſeit 20 Jahren abgeſchloſſen geweſen, hat bisher eine

nur mangelhafte und unvollſtändige, ſtellenweiſe auch eine

ganz unrichtige Kenntniß geherrſcht. Erſt kürzlich iſt es zum

Gegenſtande einer umfaſſenden, auf genaueſter Sachkenntniß

ruhenden Würdigung gemacht worden: Ludwig Feuerbach,

von C. N. Starcke iſt ſelbige betitelt*) und in hohem Grade

geeignet, die Aufmerkſamkeit der gebildeten Leſer dieſem großen

Denker aufs Neue zuzuwenden.

Ueberaus beachtenswerth iſt das vorliegende Buch ſchon

deshalb, weil es die Philoſophie Feuerbach's zum erſten

Male in ihrer Geſammtheit und mit Hinblick auf eine weſent

liche Seite derſelben darſtellt, wodurch ſie in einer bisher gar

nicht beachteten Bedeutung daſteht. Ueber zwei Drittel ſeiner

Monographie widmet der Verfaſſer einer Entwickelung der

Metaphyſik Feuerbach's und weiſt deren genauen Zuſammen

hang mit Kant und deſſen Erkenntnißlehre auf. In dieſer

Beziehung haben es bisherige Gegner wie Anhänger Feuer

bach's überaus leicht genommen, indem ſie jedes Verhältniß

zwiſchen dieſen Denkern einfach geleugnet, die einen, um den

Spätling aus der Reihe der Philoſophen zu ſtreichen, die

andern, um mit ihm die rechte und wahrhafte Philoſophie erſt be

ginnen zu laſſen. Für Starcke, dem es vor Allem um

das wiſſenſchaftliche Anſehen Ludwig Feuerbach’s zu thun iſt,

beſteht eine ſtrenge Continuität innerhalb der philoſophiſchen

Forſchung, und das Problem, welches durch Kant bezüglich

der Möglichkeit einer giltigen Erkenntniß geſtellt worden, er

hält ihm erſt durch Feuerbach ſeine ſchließliche Löſung. „Erſt

Feuerbach“, heißt es in der vortrefflich über die neuere Philo

ſophie orientirenden Einleitung, „thut der Forderung Genüge,

Ä er den nächſten Schritt über die Vernunftkritik hinaus

macht.“

Feuerbach ſolcherart mit Kant in Beziehung gebracht zu

ſehen, wird vielerſeits nicht weniger befremden, als der Nach

weis einer Metaphyſik bei ihm, der von jeher als Materialiſt

verſchrieen worden. Mit ſeinem angeblichen Materialismus

hat es freilich die eigenthümliche Bewandtniß, daß ſolcher ihm

nicht nur von gegneriſcher Seite her aufgebürdet, ſondern

von gewiſſen Anhängern auch als beſonderes Verdienſt ange

rechnet worden.*) Dem oberflächlichen Leſer wird Feuerbach's

Materialismus allerdings für ganz ausgemacht gelten, weil er

ſtellenweiſe ſeine Lehre ſelbſt ſo bezeichnet hat und in vielen

Punkten, namentlich was die Bekämpfung des mit einer hohlen

Begriffsphantaſtik ſpielenden Spiritualismus anbelangt, durch

aus auf Seiten der Materialiſten ſteht. Aber ſeine Lehre iſt

im Grunde durchaus nicht Materialismus, da er von einer an

ſich beſtehenden und ſo irgendwie faßbaren Materie durchaus

nichts wiſſen will; ſeine Lehre kennt keine andere Voraus

ſetzung als die lebendige Natur, wie ſie den Menſchen

hervorgebracht hat und dieſem ein Gegenſtand des Denkens

und Erkennens iſt. Mit Recht betont es daher der Verfaſſer,

Feuerbach's Lehre wäre weit eher als Idealismus zu be

zeichnen, weil ſie keineswegs demjenigen Materialismus hul

digt, wie er vom „Système de la nature“ repräſentirt

wird. Denn dort, wie überhaupt in allem materialiſtiſchen

Denken, wird mit bloßen Abſtractionen operirt, die nur ſchein

bar gehaltvoller ſind als diejenigen, deren ſich die Spiritualiſten

bei ihren begrifflichen Weltconſtructionen bedienen. Wie er

aber gegen dieſe die Unmöglichkeit eines außer dem Menſchen

und deſſen Organen wirkenden Denkens und Wiſſens aufrecht

hält, weil ihm ein ſolches nur als an materielle Subſtrate

gebunden bekannt iſt, ebenſo widerſetzt er ſich der Annahme

einer gleichſam vor aller Wirklichkeit beſtehenden Materie;

denn hier wie dort wird nach einem Weſen geforſcht, welches

*) Stuttgart 1885, Verlag von Ferdinand Enke.

*) Einer darunter geht in ſeinem naiven Entzücken ſo weit, Feuer

bach gar zum „Vater“ des Materialismus zu machen, wiewohl die

thatſächliche Herkunft deſſelben in die Anfänge der Philoſophie zurück

reicht!



Nr. 23. Die Geg e n w a rt. . Z61

„die wahre Wirklichkeit“ im Gegenſatz zu der durch den

Menſchen aufgefaßten und erkannten ſein ſoll. Eben deshalb

heißt es auch in Feuerbach's nachgelaſſenen Aphorismen:

„Materialismus iſt eine durchaus unpaſſende, falſche Vor

ſtellungen mit ſich führende Bezeichnung, nur inſofern zu ent

ſchuldigen, als der (angeblichen) Immaterialität des Denkens,

der Seele, die Materialität des Denkens entgegenſteht. Aber

es gibt für uns nur ein organiſches Leben, organiſches Wirken,

organiſches Denken. Alſo Organismus iſt der rechte Ausdruck;

denn der conſequente Spiritualiſt leugnet, daß das Denken

eines Organs bedürfe, während auf dem Standpunkt der

Naturanſchauung es keine Thätigkeit ohne Organ gibt. –

Der Materialismus iſt für mich die Grundlage des Gebäudes

des menſchlichen Weſens und Wiſſens; aber er iſt für mich nicht,

was er für den Phyſiologen, den Naturforſcher im engeren

Sinne, z. B. Moleſchott iſt, und zwar nothwendig von ihrem

Standpunkte und Berufe aus iſt, das Gebäude ſelbſt. Rück

wärts ſtimme ich den Materialiſten vollkommen bei, aber nicht

vorwärts.“ Und gerade da, wo Feuerbach von den Materialiſten

ſich losſagt, knüpft ſeine Lehre bei Kant an. „Die Kantiſche

Philoſophie“, ſchreibt er nämlich, „führt mit unvermeidlicher

Nothwendigkeit auf den Fichte'ſchen Idealismus oder – ſo

ſonderbar es auf den erſten Blick ſcheint, aber die Kantiſche

Philoſophie iſt ein Widerſpruch – auf den Senſualismus.“

Mit dem ſoeben gebrauchten Ausdruck meint er aber ſeine

eigene Lehre, welche darauf ausgeht, zu zeigen, daß wahrhaftes

Wiſſen und Erkennen einzig darin beſteht, „das Evangelium

der Sinne im Zuſammenhang zu leſen.“

Im Herbſte des Jahres 1857 hat ſich Feuerbach ſelbſt

mit dem Gedanken einer Schrift über Kant beſchäftigt, die

leider nicht zur Ausführung kam. Sein Verhältniß zu

dieſem Vorgänger iſt aber, namentlich was die Metaphyſik

betrifft, ein durchaus wahlverwandtes. Für Beide gibt es kein

Wiſſen von überſinnlichen, alle Erfahrung überſteigenden

Dingen, und bei der Metaphyſik fragt es ſich bei ihnen nur,

wie der Menſch in ein widerſpruchsfreies Verhältniſ zur Welt

gelangen kann. Genau wie bei Kant handelt es ſich auch bei

Feuerbach's Metaphyſik um die Grundbedingungen des Er

kennens. Kant hatte die Verſtandeserkenntniß auf die Sinn

lichkeit beſchränkt, dieſe jedoch als die Grenze der Weſens

erkenntniß beſtimmt, dadurch aber den unerträglichſten Dualis

mus auf den Thron geſetzt, indem die dem menſchlichen

Erkennen unzugänglichen „Dinge an ſich“ als die wahre

Wirklichkeit beſtehen blieben, zu deren Ermittelung das Auf

ſtellen einer Metaphyſik des Ueberſinnlichen als unabläſſige

Verlockung vorhanden blieb. Feuerbach’s Philoſophie geht aber

darauf aus, in der Sinnlichkeit nicht die Grenze, ſondern die

Bedingung der Weſenserkenntniſ zu finden, und dadurch eben

ſtürzt er die Grenzen um, welche Kant's Vernunftkritik für

die Erkenntniß gezogen. Und die Metaphyſik, d. h. die Er

kenntniß des Weſenhaften, die er ſolcherart wiederherſtellt, baut

er nicht im dogmatiſchen, ſondern im kritiſchen Sinne. „Seine

Philoſophie“, heißt es in dem vorliegenden Werk, „lehrt uns

nicht, daß das Weſen der Natur Materie iſt, auch nicht, daß

es Vernunft iſt. Sie iſt nicht Materialismus, und auch nicht

Spiritualismus; ſie ſtellt nur außer Zweifel, daß das Weſen

der Natur daſſelbe iſt, wie das Weſen des Bewußtſeins“, mit

anderen Worten: ſie gibt die Bedingungen eines widerſpruchs

freien Erkennens. Aber dies hat man bisher überſehen oder

mißverſtanden, weil alles hierauf Bezügliche in Feuerbach's

Philoſophie von ihm nicht geſondert zuſammengefaßt und in

ſyſtematiſcher Ordnung dargelegt worden. Gerade dieſen

Mangel hat er ſelbſt gefühlt und deshalb, wie geſagt, an eine

Abhülfe gedacht, welche aber zu bringen ihm nicht vergönnt war.

Einſicht in Feuerbach's Metaphyſik läßt ſich nunmehr

lediglich durch mühſames Zuſammenleſen und Gonſtruiren ge

winnen, und eben dies hat Dr. Starcke im erſten Abſchnitt

ſeines Buches ſich zur Aufgabe gemacht. Es iſt mit großem

Fleiß und einem ſtets richtigen Verſtändniß Feuerbach's ge

ſchehen, was bei der in mancher Beziehung aphoriſtiſchen und

unſyſtematiſchen Form ſeiner Philoſophie keine leichte Sache

iſt. Namentlich was ſeine Metaphyſik betrifft, die er eigent

ich immer nur beiläufig gegeben, ſo ſehr ſie ſelbſtverſtändlich

die Vorausſetzung ſeines Lehrgebäudes bildet, waltet für den

Darſteller noch die beſondere Schwierigkeit ob, daß alle hier

her gehörenden Schriften ein Ringen nach Klarheit aufweiſen,

das Feuerbach während der ganzen Entwickelung ſeines Denkens

begleitet hat, ohne daß er es zu einem äußerlich feſtſtehenden

Abſchluß gebracht hätte. Es blieb dem Verfaſſer kein anderer Aus

weg, als der Entwickelung Feuerbachs von der einen Schrift

zu anderen zu folgen, wodurch der Umfang dieſes Abſchnittes

auch erheblich wachſen mußte. Dieſem Umſtande iſt es zuzu

ſchreiben, daß der Verfaſſer hierbei ſich vorwiegend auf eine

Darlegung und Entfaltung des Feuerbach'ſchen Denkens be

ſchränkt und für alle hierauf bezüglichen Berührungspunkte

mit Kant und den Theoremen früherer und ſpäterer Denker

auf dem Gebiete der Metaphyſik im Kantiſchen Sinne ſich

mit Andeutungen begnügt.

Der zweite Abſchnitt von Starcke's Buch behandelt

Feuerbachs Religionsphiloſophie, die mit Recht eine kürzere

Faſſung erhalten, weil dieſer Theil von Feuerbach's wiſſen

ſchaftlicher Thätigkeit verhältnißmäßig beſſer gekannt iſt, wie

wohl auch ſolchenfalls noch reichliche Mißverſtändniſſe und

falſche Deutungen vorhanden ſind. Auch betreffs der Religions

forſchung beſteht zwiſchen den Ergebniſſen Feuerbach's und

denen der Vernunftkritik eine weſentliche Beziehung, wie ſie

dem mehrfach hier angegebenen Verhältniſſe Feuerbach's zu

Kant entſpricht. Wenn es bleibender Hauptgewinn der Ver

nunftkritik iſt, die Unmöglichkeit eines Wiſſens von jenen über

ſinnlichen Dingen nachgewieſen zu haben, mit denen die

dogmatiſche Metaphyſik ſich befaßt, ſo iſt der nächſte Schritt

in der von Kant ſolchenfalls eingeſchlagenen Richtung erſt

durch Feuerbach geſchehen. Der Bruch mit der dogmatiſchen

Philoſophie, wie ihn Kant anſtrebte, betraf bekanntlich jenen

Scholaſticismus der ihm voraufgegangenen Denker, die ſich

in einer Speculation über Gott, Welt und Seele ergangen;

die völlige Nichtigkeit des hier befolgten Beweisverfahrens

hatte Kant allerdings aufgedeckt, doch mit keinem beſſeren Er

folg, als daß die ganze ihm unmittelbar folgende Philoſophie

wiederum einem Speculiren über eben die Dinge verfiel,

welche die vorkantiſchen Philoſophen von der mittelalterlichen

Scholaſtik als Denkprobleme übernommen gehabt. Erſt Feuer

bach hat den Bann ſcholaſtiſcher Vorſtellungen, wie ſie das

Denken des Abendlandes noch drei Jahrhunderte nach dem

Mittelalter beherrſcht, wahrhaft gebrochen, indem er nach dem

Was eben dieſer Dinge fragte, welche den übrigen Philo

ſophen in ihrer für ausgemacht geltenden Thatſächlichkeit eine

ſtete Vorausſetzung der Denkthätigkeit gebildet hatten. Er

fragte einfach nach der Bedeutung Deſſen, was man ſich bei

den Vorſtellungen einer Gottheit, einer Seele, zu denken habe

und zeigte die Widerſprüche darin auf, aber auch den einzig

vernünftigen Sinn, den man damit verbinden könne. In

dieſem einfachen Verfahren, das allem dogmatiſtiſchen Unfug der

Philoſophie für immer ein Ende macht, liegt die eigentliche

Bedeutung von Feuerbach's Philoſophie. Sie duldet keine

leeren Worterklärungen, welche nur angeben, was man bei

ihnen zu denken glaubt; ſie führt die von ihr unterſuchten

Begriffe auf ihre durch die Erkenntnißthätigkeit des Menſchen

bedingte Wurzel zurück und entwickelt ſie von da aus mit

Hinblick auf ihre ſachliche Bedeutung allein bis zur vollen

Anſchaulichkeit. Denn Aufgabe der Philoſophie kann nur ſein,

darüber nachzudenken, was iſt, wie es iſt, aber nicht über

allerlei Anderes, von dem man wünſchen könnte, daß es wäre.

Und Das, was iſt, umfaßt lediglich das Bereich der den

Sinnen zugänglichen Erfahrung, welche nach Kant allein

Gegenſtand des Erkennens ſein kann.

Auch der dritte und letzte Abſchnitt der Starckeſchen

Monographie, welche ſich mitFeuerbachs Ethik befaßt, zeigt Feuer

bach als Denjenigen, der den nächſten Schritt über Kant in

den hierher gehörenden Denkbeſtimmungen gemacht hat. Um

Feuerbach’s Ethik, die freilich nur in ihren allgemeinſten Um

riſſen vorhanden und demnach auch hier nur eine geringe

Seitenzahl umfaßt, hat man ſich bisher kaum gekümmert. Das

Wenige, was man etwa darum weiß, dürfte jedoch deren

eben angedeutete genaue Beziehung zu Kant geradezu

paradoral erſcheinen laſſen. Feuerbach gründet nämlich ſeine

Ethik auf den Glückſeligkeitstrieb, welchen Kant bei ſeinem

kategoriſchen Imperativ durchaus nicht hat zulaſſen wollen.
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Und dennoch wird Kant's Sittlichkeitsprincip erſt in der Ethik

Feuerbach’s lebendig, wobei noch eine ganz neue Darlegung

des innerſten Grundſatzes alles ſittlichen Handelns hinzu

kommt und die Berechtigung aller darauf gegründeten Forde

rungen durch Feuerbach zur endgültigen Evidenz gebracht

wird. Wie dies geſchieht und worin Feuerbachs Ethik ihrem

Weſen nach beſteht, können wir hier nicht entwickeln; den hier

für ſich intereſſirenden Leſer müſſen wir auf das Starcke'ſche

Werk ſelbſt verweiſen, wo er reichliche Belehrung und An

regung auch im Uebrigen finden wird, nicht zum Wenigſten

in der Fülle herangezogener Literatur, welche ihrer Zeit

polemiſch gegen die Beſtrebungen Feuerbach's gewirkt hat.

Zum Schluß, der Vollſtändigkeit und Verſtändigung

wegen, nur eine Bemerkung. Die uns vorliegende Schrift

iſt urſprünglich däniſch verfaßt und wurde als akademiſche

Diſſertation am 21. December 1883 an der Univerſität zu

Kopenhagen öffentlich vertheidigt. Der Leſer wird bald ge

wahren, daß er es miteiner Ueberſetzung zu thun hat, deren Urheber

nicht hinlängliche Herrſchaft über das Deutſche beſitzt. Aber

das Verſtändniß wird durch dieſen unweſentlichen Mißſtand

keineswegs beeinträchtigt. Von der klaren, beſonnenen und

kenntniſreichen Darſtellung ſelbſt wird man bald ganz er

griffen, wenn anders man dem Verfaſſer die nöthige Un

befangenheit des Denkens entgegen zu bringen weiß, um ſeinen

trefflichen Auseinanderſetzungen zu folgen. Und wer ihn ſo

geleſen, wird zudem ſeine beſondere Freude haben an der ein

heitlichen, warmen Ueberzeugung des Autors, die ihn nicht

behindert, die Schriften Feuerbach's, bei aller Verehrung für

den großen Denker, mit einem ſtets kritiſchen Blick zu leſen

und zu beurtheilen. Unter ſolcher Vorausſetzung mußte ſein

Buch ihm glücken, und ſo wird es das richtige Verſtändniſ

der Philoſophie Ludwig Feuerbach's in den weiteſten Kreiſen

ganz unzweifelhaft fördern.

Ausländiſche Opernterte im deutſchen Gewande.

Von Carl Winkler.

Die Klagen über ſinnloſe und unverſtändige Ueber

tragungen fremder Opernterte ſind nicht neu; dieſelben eriſtiren,

ſeit der Import geiſtiger Erzeugniſſe ausländiſcher Compo

niſten ſtattfindet, reſpective ſeit wir uns bemühen, Werke der

deutſchen Tondichter, die fremde Terte behandelt haben, in

unſerer heimiſchen Sprache aufzuführen.

Verſuche, in den vorhandenen Uebelſtänden Abhülfe zu

ſchaffen, ſcheinen leider ohne Erfolg geblieben zu ſein, denn

es wird in alter Weiſe fortgeſündigt. Zum Theil mag das

in den Schwierigkeiten der Abänderungen, dem neu Ginſtudiren

der Partien, überhaupt in dem zähen Feſthalten des Beſtehen

den ſeinen Grund haben; hauptſächlich liegt es aber daran,

daß ſich nicht die maßgebenden Perſönlichkeiten der Sache an

nahmen und ihren Einfluß dahin geltend machten. Sollte

nicht auch der Mangel an wirklich praktiſchen Vorſchlägen

Urſache dafür ſein?

Eine gründliche Remedur der bisherigen Verhältniſſe wird

nur von Seiten der Bühnen-Vorſtände erfolgen können, ſchon

weil ſie in erſter Linie dabei betheiligt ſind und ausreichendes

Material zur Verfügung haben. Die Sache läßt ſich leicht

regeln, wenn die Leiter unſerer angeſehenſten Opernbühnen

unter ſich die Herausgabe revidirter Texte veranlaſſen und an

ihren Berufsſtätten conſtant einführen wollten.

Mit der Bearbeitung müßte ein in der fremden Sprache

und Literatur vollſtändig bewanderter Schriftſteller beauftragt

werden; zur weiteren praktiſchen Beihülfe wäre ein Capell

meiſter und ein erfahrener Geſanglehrer zu wählen. Die

Nothwendigkeit eines ſprach- und formgewandten Ueberſetzers

iſt Sache für ſich; ein theoretiſch gebildeter Capellmeiſter oder

Componiſt wird in allen den Fällen zu Rathe zu ziehen ſein, wo

ſich Abänderungen in der Compoſition als durch den Tert

bedingt, herausſtellen; der Geſangmeiſter endlich wird nie

fehlen dürfen, denn er allein kann beurtheilen, ob die Decla

mation richtig und ſangbar iſt und dem Charakter der be

treffenden Stimmgattung entſpricht. Daß die letzte Forderung

bei den meiſten Ueberſetzungen nicht eingehalten zu ſein ſcheint,

iſt die Urſache, weshalb viele Geſangspartien ſo unſinnige

Anforderungen an die Ausübenden ſtellen. Der Sänger, als

Interpret der Gedanken des Dichters und Componiſten, iſt

ſelbſt bei dem gewiſſenhafteſten Studium vom Augenblick ab

hängig; bei der Wichtigkeit, die ſeine Perſon für das Kunſt

werk beanſprucht, ſollte man ſeine Thätigkeit nicht noch durch

unpraktiſche Declamationen erſchweren.

Die koſtbaren Stilblüthen der verſchiedenen Don Juan

Ueberſetzungen, worunter die bekannten Buchbinder- und

Thränenarien beſonders hervorragen, ſowie die wunderbaren

Verdeutſchungen aus „Joſeph in Egypten“ ſind beinahe welt

berühmt geworden. Mehr oder weniger weiſen ſämmtliche

Uebertragungen fremder Opernterte eine leichtſinnige Behand

lung auf, nicht zum Lobe der Verfertiger, die dem Gaſte durch

ihr Fabrikat hindernd in den Weg getreten ſind. Allerdings

läßt ſich nicht leugnen, daß viele Originalterte, beſonders die

der Italiener, in Bezug auf Seichtheit der Gedanken ihres

Gleichen ſuchen; in dieſem Falle wäre es aber Pflicht geweſen,

der fremden Oper durch eine verſtändigere deutſche Sprache

nach Möglichkeit entgegen zu kommen. Andererſeits bezeugen

doch einige Ueberſetzungen, beiſpielsweiſe die mir bekannte zu

Gounods Fauſt, recht viel Geſchicklichkeit und Verſtändniß für

die Sache. Stellen freilich, wie: „ſtilles Aſyl der frommen

Einfalt“ ſind ja auch nicht gerade geiſtreich.*)

Wenn ſich doch jeder Theater-Director einmal der Mühe

unterziehen möchte und die anrüchigen Stellen, wie es kürzlich

H. Ehrlich in dieſen Blättern empfohlen, Wort für Wort

mit der dazu gehörigen Mimik von ſeinen Sängern vor

declamiren ließe; der Eindruck müßte überwältigend ſein.

Sehr ſind auch die armen Sänger zu bedauern, die nicht

Geſchicklichkeit genug beſitzen, ſelbſt nachhelfen zu können; ſie

gerathen dadurch in die ſchiefe Lage, daß denkende Menſchen

an ihrer Einſicht zweifeln.

Doch wieder zur Sache! Es wäre durchaus kein Fehler,

wenn der Ueberſetzer die Reime, wo nicht anders möglich,

fallen ließe. Das Publikum nimmt die Flachheiten der Dich

tung nur ruhig hin, weil die Muſik durch ihre Zeitausdehnung

die Eigenſchaft hat, dieſelben flüchtig zu verdecken. Man kann

daraus den Schluß ziehen, daß es auch oft ohne Reim gehen

wird, wenigſtens dürfte die Entſcheidung, wenn man die Wahl

hat zwiſchen einer an den Haaren herbeigezogenen Reimerei

* Wir entnehmen dem Libretto zu Roſſini's Wilhelm Tell, das

ſich dem des Don Juan würdig anreiht, folgende kleine Proben:

Mathildebetheuert: Dir erglühn, Dir glühn ſie die Triebe

Der Dir allein geweihten Bruſt,

Dir erglühn, Dir glühn ſie die Triebe,

Der ewig Dir geweihten Bruſt.

Wie erfüllt Zauber treuer Liebe

Mit wonneſel'ger Götterluſt.

Nach nochmaliger Wiederholung dieſer Stelle glaubt Arnold ſeine

zärtliche Zuſtimmung geben zu können, indem er ihr zujubelt:

Dein Herz erwiedert meine Liebe,

O was gleicht dieſer Stunde Luſt!

Zum Himmel zaubern ſüße Triebe,

Was gleichet dieſer Stunde Luſt;

Mein Herz weiht ewig Dir die Liebe,

Der Wonne, der Wonne erliegt meine Bruſt . . .

Arnold: Ihr ſprecht vom Vaterlande, ihm glüht nicht mehr die Bruſt!

Hinweg aus unſern Matten, wo Zwietracht, Haſſeswüthen

nur noch walten, uns zum Hohn mit Ketten Ränke ſich

gatten (!) . . .

Obendrein werden die einzelnen Strophen nach Roſſini'ſcher Manier

mit denſelben Worten wiederholt, wodurch die ſinnigen Dichtungen

natürlich noch angenehmer wirken.
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oder gar keiner, nicht ſchwer fallen. Daß die äußere Form des

Versbaues gewahrt bleibt, dafür ſorgt die ſchon vorhandene

Muſik, welche eine unpaſſende Declamation nicht zuläßt.

Der praktiſchen Anwendung des neuen Tertes würden,

wenn ernſtlich beabſichtigt, nur geringe Schwierigkeiten ent

gegenſtehen. Der einſichtsvolle Soloſänger wird ſich den

neuen Wortlaut bald aneignen. Nicht ſo leicht wäre die Ein

führung im Theaterchor. Der Letztere beſteht, wenigſtens bei

den größeren Bühnen, aus einem Stamm tüchtiger Mitglieder,

die oft 20 Jahre und länger thätig ſind und ſich durch Ab

reſp. Zugang rekrutiren. An die alten Traditionen gewöhnt,

werden dieſe wenig geneigt ſein, einen anderen als den üblichen

Text zu ſingen, und man müßte ſich deshalb ſchon begnügen,

nur die kraſſeſten Stellen auszumerzen und die Theile, welche

eine Repetition der Soloſtimme vorſtellen oder in welcher der

Soliſt mit dem Chor den gleichen Text ſingt, umzuändern.

Bei Arien und Chören von Händels Oratorien, die vorläufig

nur im Concertſaal zur Aufführung gelangen, würde, wenn

dieſe gleichzeitig einer Reviſion unterzogen werden könnten,

dieſe Rückſicht wegfallen. Sollten ſie, wie urſprünglich von

Händel beabſichtigt und ausgeführt, wieder auf der Bühne

erſcheinen, was nicht zu den Unmöglichkeiten gehört, ſo wäre

die Bearbeitung von ſelbſt geboten.

Am ſchwerſten wird die Aenderung der Clavier-Auszüge

zu ermöglichen ſein. Indem dieſelben nächſt der Partitur die

beſte Einſicht in das Muſikwerk geben und durch praktiſche

Einrichtung und Billigkeit Jedermann zu Gebote ſtehen, machen

ſie im Verein mit den Bühnen-Aufführungen die Intentionen

des Componiſten der Allgemeinheit zugänglich und verſtänd

lich; zugleich dienen ſie dem Kunſtjünger als Studienwerk.

Von dem Verleger nun neue Auszüge zu verlangen, hieße

gleichzeitig an deſſen Geldſäckel im ausgedehnteſten Maße

appelliren, denn die Herſtellung neuer Druckplatten iſt ſehr

koſtſpielig. Es giebt da vorläufig nur einen Ausweg, der

einfach und zugleich billig iſt. Der Verleger müßte veranlaßt

werden, ein Textbuch aus dünnem Druckpapier in gleichem

Formate des Clavier-Auszugs herſtellen und dem Letzteren ein

Ä zu laſſen. In zwei Rubriken getheilt, wäre der neue

Tert Zeile für Zeile neben den alten zu ſtellen, und würde da

durch Jedem Gelegenheit geboten, den neuen Tert nach Wunſch

zu verwenden und ſich von den Vorzügen deſſelben dem alten

gegenüber zu überzeugen. Bei dem Druck neuer Auflagen

könnten dann die Aenderungen berückſichtigt werden. Wir

erhielten dadurch die Gewißheit, daß nach 15–20 Jahren der

allgemeinen Anwendung einer verſtändigen und vortheilhaften

Ueberſetzung nichts mehr im Wege ſteht.

Aus dem Geſagten geht hervor, daß durchaus keine

zwingenden Gründe vorhanden ſind, die Verbeſſerungen von

Jahr zu Jahr aufzuſchieben und in dem alten Schlendrian

fortzufahren. Sorgen wir doch wenigſtens dafür, daß die

"Meiſterwerke eines Mozart, Gluck und Händel uns in voll

fommen ſprachlicher Form geboten werden. Auch viele Com

poſitionen von Bellini, Roſſini, Méhul, Boieldieu, Auber u. A.

ſind es doch gewiß werth, daß man ihre Dichtungen nicht ſo ge

ringſchätzend wie bisher behandelt. Summirt man die hier in

Betracht kommenden Repertoirwerke unſerer Bühne zuſammen,

ſo iſt deren Zahl wirklich nicht ſo groß, und die Mühe und

Arbeit würden reichlich entſchädigt durch die Beruhigung, daß

man die deutſche Ehre gerettet und den fremden Gaſt nicht

herabgewürdigt hat.

Jeuilleton.

D ie Loſung.

Von E. Orzeszko.

(Fortſetzung.)

Lucius richtete ſeine geſchmeidige Geſtalt auf und erhob

die ſchöne Hand mit der Bewegung eines Orators.

– Glaube nicht, daß ich lange Beweiſe für Das, was ich

behauptet, ſuchen müßte, oder daß ich mich mit den Regeln,

die wir bei unſeren Lehrern der Rhetorik, bei Appolonius,

Attikus, Fronto gelernt haben, langweilen werde, um ſie zu

erörtern. Ich habe ſchon lange vergeſſen, was mir die alten

Herren damals in die Ohren geblökt haben. Aber ein viel

ſtärkeres Argument als die ausgeſuchteſte Dialektik iſt meine

vollkommene Glückſeligkeit. Ich beſitze die Geſundheit, die

Schönheit und die Fröhlichkeit. Die Eſelmilch, in welcher ich

jeden Tag meine Glieder bade, gibt ihnen die Weiße und die

Glätte des Marmors, das kalte Waſſer der Thermen, in

welchem ich, mit der Gedankenloſigkeit eines Fiſches plätſchernd,

herumſchwimme,macht ihre Geſchmeidigkeitund Kernhaftigkeit aus.

Mein Auge funkelt, lacht, und meine Bruſt athmetweit und leicht,

das Herz ſchlägt in ihr rhythmiſch und melodiſch. Ich fühle mich

ſo leicht, daß ich manchmal hinblicke, ob aus meinen Armen

keine Flügel herausgewachſen ſind. Und wenn ich mich als

Menſch ſo leicht wie ein Vogel fühle, rufe ich die Lauten

ſpieler zuſammen und laſſe ſie von ewiger Jugend, von einem

Frühling ohne Ende, von einem mit unzählbaren Sonnen der

Luſt beſäeten Himmel ſingen. Wenn mich mein ſchnellfüßiger

Avis wie ein Wind durch die breite Via Appia zu dem bunt

bewegten Meeresſtrande trägt, und die Seewinde mir auf das

Geſicht und in die Arme belebende Küſſe wehen, wenn ich in

den prachtvollen Thermen den von meinen Gefährten

geworfenen Ball mit meiſterhafter Geſchicklichkeit zurückwerfe,

oder mit einem Wurfſpieß die von ihnen in die Erde geſteckten

Wurfſpieße herunterſchlage, wenn in meinen Adern feuriger

Saft aus den auf den griechiſchen Inſeln gepflückten Trauben

rollt und aus meinem Horn die goldenen Würfel mit ver

führeriſchem Klang herausfallen, wenn ich mit meinen langen

Haaren die Nacken der wundervollen Spanierinnen, Syrie

rinnen und Römerinnen ſtreife, und ihre wollüſtigen Lippen

flüſtern mir ins Ohr: „Du biſt eine Blume, Lucius! Du

biſt ein Adonis, der Gott des unſterblichen Frühlings!“

dann danke ich meinen guten Genien, daß ſie mich von

Mühen und Sorgen abgelenkt und meinen Körper der

Schwäche, dem Verwelken und der Betrübniß entriſſen haben,

dieſen garſtigen Plagen, aus welchen die hölliſchen Parzen den

Faden des Lebens für ſolche Menſchen, wie Du biſt, ſpinnen!

Mit triumphirender Miene ſprach er weiter: Iſt etwa im

Palatium noch ein Spiegel, welcher nicht von Cäſar für die

Kriegskoſten verkauft iſt? So ſpiegeln wir uns Beide in ihm,

Einer neben dem Andern ſtehend! Ich begrüße Dich, mein

Ahn, der um nicht volle zweimal fünf Jahre vor mir auf die

Erde gekommen biſt. Der Gott der Zeit allein würde

in uns Altersgenoſſen erkennen. Jeder Andere müßte mich

für den Sohn Deines Sohnes halten, wenn er Deinen Ernſt

und meine Jugendfriſche ſieht. Womit haben Dich Deine

liebenswürdigen Geliebten beſchenkt? Die göttliche Philo

ſophie! Die ehrwürdige Arbeit! Die rührende Humanität!

Danke ihnen dafür, daß ſie mit frühzeitigen Runzeln Deine

Stirne durchfurcht und auf Deine Haare die graue Grabes

roſe gepflanzt haben. Danke ihnen für lange Reihen von

ſchlafloſen Nächten, die von Deinen Wangen und Deinen

Lippen die Schönheit vertrieben haben. Was haſt Du denn

mit der angeborenen Schönheit Deiner Formen gethan? Du

haſt ſie unter die faltenreiche Toga gehüllt, und mit dem

ewigen Nachgrübeln über den Pergamenten haſt Du ſie ver

krümmt. Was haſt Du mit dem Glanz Deiner Augen ge

than? Du haſt ihn mit den Sorgen verdunkelt und durch die
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Thräne des Mitleids gefeuchtet. Du haſt Deinen Blick in

die Tiefe Deiner Seele zurückgezogen, und in dieſer Tiefe, ganz wie

Narciſſus in dem Waſſerſpiegel, betrachteſt Du Dich – aber

nicht, um nach dem Beiſpiel der Anderen Deine Schönheit

zu bewundern – ſondern vielmehr um Deine eigenen Fehler

und Mängel zu zählen und zu ſtrafen. Du vervollkommneſt

Dich, Du, der Allerweiſeſte, und durch dieſe Vervollkommnung

wirſt Du ſchrecklich frühzeitig alt! Mögen Dich die guten

Götter für das Glück der Welt erhalten! Denn Galenus

redet halblaut etwas Bedenkliches vom Schlagen Deines

Herzens. Das iſt der gelehrteſte Arzt der Zeit, und er

runzelt ſeine Stirn, wenn er nur ſeine Hand an Deine Bruſt

lehnt! Dein Herz iſt groß, Du Unvergleichlicher! aber es iſt

menſchlich, deshalb auch gebrechlich!

Lucius lachte nicht mehr. Der Glaube an Das, was er

verkündet, leuchtete enthuſiaſtiſch aus ſeinen Augen, die Stirn

war vom Triumph entflammt. Aurel aber lächelte ſanft und

ſein Antlitz leuchtete in ungetrübter Heiterkeit, als er begann:

– In kindlicher Rede beweiſeſt Du die Wahrheiten des

Lebens. Du rühmſt hoch den Körper und die Sinne. Kehre

raſch zurück, kehre eilig zur Erinnerung an das zweite

Element zurück, und dann wirſt Du verſtehen, worin ich mein

Glück ſetze. Ich will, daß der Verſtand und die Güte aus

mir ein ſtarkes und gerechtes Weſen machen, freundlich gegen

die Menſchheit, Herr über ſich ſelbſt und kühn wie ein Held,

der beim Klang einer Kriegstrompete eilend ſein Leben zum

Opfer bringt für Das, was er für gut und wahr hält. Ich

will ein Athlet der allererhabenſten Kämpfe ſein, der Sieger

über die in der Seele brauſenden Orkane – ich will immer

gerade ſtehen, und wenn ich einmal ſchwanke, will ich mich

gleich wieder aufrichten.

L Mit einer lebhaften Bewegung erhob ſich Lucius vom

ager.

– Ich habe Deine Worte begriffen, Du Allerweiſeſter!

Du haſt von den Lebenskämpfen und von den in der Seele

brauſenden Orkanen geſprochen! Alſo Du begehrſt, kämpfſt,

leideſt. Du vergeudeſt das einzige Leben, nach welchem keines

mehr kommt, und wirſt früh ſterben! –

– Auf den Strecken des Raumes und der Zeit iſt der

Menſch ein winzig kleiner Punkt. Seine Lüſte ſind ein dahin

fließende Welle; Träume ſind ſeine Leiden der Liebe und

des Neides; die ruhmvollen Ehren ſind forteilende Schatten.

Kann ich im höchſten Preiſe Das erheben, was die Kleinheit

des Atoms, die Zerbrechlichkeit des Kryſtalls, die Vergänglich

keit der Minute beſitzt?

– Was ſchätzeſt Du denn alſo am höchſten?

– Das, was groß und dauerhaft iſt! Die Tugend, die

Gerechtigkeit und das Wohl der Menſchheit!

Zornig und ungläubig lachte Lucius auf.

– Epikur und Lucrez haben uns den Glauben an die

Götter abgewöhnt. Wird ſich denn Keiner finden, der den

Sterblichen die Laſt des Glaubens an die Menſchheit ab

nehmen wollte?

– Die Natur ſelbſt würde ſich Dem widerſetzen. Blicke

Dich nur recht in ihr um. Ein Sandkorn vermiſcht ſich mit

dem Sand, ein Waſſertropfen fließt mit dem Strom zuſammen,

ein Atom der Luft kreiſelt in der Luft, ein Feuerfunke flammt

und leuchtet mit dem Feuer zugleich. Und der Menſch allein

ſollte frei vom Rechte der Anziehung bleiben, welches über

der Harmonie der Sphären waltet und dem kleinen Vögelchen

befiehlt, mit gemeinſamen Kräften das Familienneſt gegen den

Rachen der Schlange zu vertheidigen? In meiner Jugend

habe ich einmal einen Ameiſenhügel, von einer zahlloſen

Menge dieſer kleinen Weſen aufgebaut, geſehen, von denen jedes

Ä kaum einen kleinen Grashalm oder Strohhalm in die

Höhe hätte heben können. Der Wirbelwind bewegte den

ſchwachen Bau hin und her, die Waſſer beſpülten ihn von

unten, Inſecten anderen Geſchlechts griffen ihn an. Dann

rannten die kleinen Thiere, eins zu dem anderen, um ſich bei

der Verbeſſerung des Hauſes gegenſeitig beizuſtehen; die

Kräftigen nahmen die Schwachen auf ihre Rücken, die Satten

gaben ſich den Hungrigen zum Saugen preis, und Alles war

einig in der großen Gemeinſchaft der Kleinen. Dieſes Schau

ſpiel ſah ich mit meinem Freund Ruſticus gemeinſam an und

Beide riefen wir aus: „Dein Recht iſt ſüß, o Natur!“

Ruſticus frug mich: „Wie denkſt Du? Was kann auf den

Strecken des Raumes und der Zeit ein winziger Menſch thun

für die menſchliche Gemeinſchaft, möge er ein Weiſer, ein -

Held, ein Monarch ſein?“ – „Das, Ruſticus“, erwiderte ich,

„was eine Ameiſe für die Ameiſengemeinſchaft wirkt: zum ge

meinſamen Bau ſeine Seele mitbringen, welche in der Maſſe

des Ganzen ein kleiner Halm bleiben, doch aber ihre Früchte

dem Ganzen tragen wird.“

Lucius klatſchte wie ein durch einen poſſirlichen Scherz *

erheitertes Kind in die weißen Hände.

– Du Weiſer! rief er. Seht, ein römiſcher Imperator

und ein bewunderter Philoſoph ſchreibt ſich eine Macht zu,

die der Kraft einer Ameiſe gleich iſt. Ich glaube, daß ſo eine

Rolle auch nicht einmal einer von meinen Antiochiſchen "

Hiſtrionen ſpielen möchte! Aber mag es auch ſo ſein! Ich

kümmere mich nicht darum! Ich möchte nur wiſſen, durch welche -

Tugenden die Ameiſengeſellſchaft hervor leuchtet? Ob wohl der -

große Plinius die Redlichkeit, Offenherzigkeit und Dankbarkeit

der Ameiſen nicht erforſcht hat? Du weißt es wahrſcheinlich.

Ich weiß es natürlich nicht, weil ich gegen jene Scharteken

einen eben ſolchen Widerwillen fühle, wie der, welchen ich gegen

häßliche Weiber und die Geſellſchaft von Pedanten empfinde.

Ich werde Dir dafür über den menſchlichenÄ el eine

luſtige Geſchichte erzählen, welche mich ſehr viel Ä ge

macht hat und welche Dir wiederum ſo nützlich ſein kann, wie

die von Galenus zuſammengedrehten Pillen für einen an irrigen

Luftbildern leidenden Kranken.

Mit leichter Anmuth an die weiße Säule gelehnt, und

mit einem Geſicht, in dem Muthwille und ironiſches Lächeln

abwechſelten, fing er zu erzählen an:

– Das war nämlich ſo. Vor kurzer Zeit wollte ein ge

wiſſer Gaukler, man ſagte, es war ein Egypter, dem Volke

eine Handvoll Obolen und Aſſen herauslocken und verſprach,

ihm den Anblick des allermerkwürdigſten Wunders zu gewähren.

„Ihr werdet mich ſehen“, ſagte er, „ſitzend auf dem Mars

felde auf einem Feigenbaum, und wenn ich vom Gipfel jenes

Baumes auf die Erde herunterſteigen werde, dann öffnet weit

die Augen, weil ich mich in einen Storch umwandeln, in den

Himmel auffliegen und vom Himmel wieder als eine feurige

Kugel herunterfallen werde, die euch die Schnäbel ein wenig

beräuchern wird.“ Eine Schaar von neugierigen Thoren

ſammelte ſich auf dem Marsfelde, der Gaukler unterhielt ſie

eine Zeit lang von der Spitze eines wilden Feigenbaumes mit

ſeinen Späßen, dann hörte man ein Geräuſch in den Zweigen,

aus welchen in der That ein Storch herausflog und ſich in

die Höhe emporzuſchwingen begann. Das Volk öffnete die

Mäuler und blickte raſch in die Höhe. Die Einen klatſchten

und lärmten: Sophos! die Anderen erwarteten die feurige

Kugel, ſie waren ſchon bereit, durch die Flucht ihre Naſen

vor ihr zu retten; ſie begehrten aber doch ſie zu ſehen. Und

indem ſie ſo in Bewunderung und Neugier gafften, kroch der

Gaukler, nachdem er aus ſeinem Gewande den Storch heraus

gelaſſen hatte, rücklings von dem Feigenbaum in ein gleich

daneben wucherndes Gebüſch von Burbaum und Myrthen.

Er hätte ſich darin ganz gut verſtecken und mit dem empfange

nen Gelde dann ſicher aus der Stadt herauskommen können,

wenn ihn nicht gerade. Einer, der mehr Geiſtesgegenwart als

die Anderen beſaß, erblickt hätte. Der ergriff ihn bei dem

Gewand und ſchrie: „Betrüger, er hat die feurige Kugel

nicht herunterfallen laſſen und kriecht jetzt hinter den Bux

baum! Er hat uns ſchmählich getäuſcht!“ Plötzlich ergreift

ein anderer von den Menſchen den Nacken. Deſſen, der den Be

trüger erwiſcht hat und ſchreit: „Hier biſt Du, Du Dieb,

endlich habe ich doch Den gefunden, der mir geſtern aus dem

Laden eine ſilberne Schöpfkelle geſtohlen hat.“ Aber da

ſpringt wieder Einer aus der Verſammlung heraus und fängt

den Beſtohlenen bei den Haaren: „Hier biſt Du, Du Verführer!

Wehe, Ihr Quiriten! Dieſer Mann hat mir meine Frau

entführt, o Bürger.“ Und da läuft ein Vierter hinzu, fängt

den feierlich anklagenden Hörnerträger am Kleide und ruft:

„Habe ich Dich erwiſcht, Du Säufer, Du biſt es, der mich

im betrunkenen Zuſtande vergangene Nacht in einer dunklen

Quergaſſe blau geſchlagen hat!“ – Es waren übrigens noch
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Mehrere dort, die ſich gegenſeitig erkannten, und zwar erkannte

Jeder in dem Anderen Ä Feind. So bildeten ſie eine

lange Kette, in welcher Einer den Anderen beim Gewand, bei

den Haaren, am Hals oder an der Wade hielt und hin und

her zerrte. Die Verſammlung von Zuſchauern wurde zuerſt

verdutzt, ſpäter brach ſie in ein lautes Gelächter aus. Sogar

die Aedilen lachten, und nur das Lachen verhinderte ſie, Das

zu thun, was ihres Amtes war, nämlich die Gefangennahme

der entlarvten Rechtsübertreter. Ich weiß aber, daß ohne die

beiden Masken, ohne die geſchickte Heuchelei und höfliche Wohlan

ſtändigkeit alle Sterblichen, eine ſolche Kette bilden würden,

in welcher Jeder, der ſeine Gegner bei den Haaren er

greift, ſeine Wade oder ſeinen Hals in der Hand des von ihm

Beeinträchtigten fühlen würde. Siehſt Du, Aurel, das iſt eine

ſehr ähnliche Geſchichte zuder Harmonie der Sphären und der kleinen

Schaar von unſchuldigen Ameiſen, die mit gemeinſamen

Kräften ihr Neſt vertheidigen! Das iſt der Moloch, in deſſen

Armen Du – vom Feuer verzehrt wirſt.

Einen Augenblick lang ſchwiegen ſie Beide. Ein Schatten

der Betrübniß überzog das Geſicht Marc Aurel's. –

– Mein Lucius! Von den Schlechten zu forden, ſie

mögen nichts Schlechtes thun, das heißt, von einem wilden

Apfelbaum zu verlangen, er müſſe ſüße Früchte tragen, vom

Pferd der Wüſte, es dürfe nicht mit den Hinterfüßen aus

ſchlagen, vom Säugling, er ſolle mit ſeinem Geſchrei nicht

die Ohren reizen, von gemeinem Thon, er ſolle die Weiße

und Härte des Marmors beſitzen. Ein in die Höhe ge

worfener Stein hat gerade ſo viel Verdienſt, wenn er in die

Höhe emporſteigt, als viel Schuld, wenn er auf die Erde

fällt. Aber die Gärtner impfen auf wilde Bäume ausge

zeichnete Pflänzlinge ein; eine ſorgſame Pflege langer Ge

ſchlechter hat Deinen Avis ganz verſchieden von ſeinen un

bändigen Ahnen geartet; ein verſtändig erzogener Säugling

wird ein Muſter der Wohlanſtändigkeit; unter der Schicht

des garſtigen Thons entdeckt ein kenntnißreiches Auge eine

Marmorlage, und die Hand eines Praxiteles meißelt daraus

Meiſterſtücke des Schönen. Das wird Dir erklären, warum

ich, obwohl ich das Schlechte kenne, doch an das Gute glaube,

und obwohl ich ein im Lehm herumwühlender Schuljunge

bleibe, es doch vorziehen würde, ein Praxiteles zu ſein, der

aus der Menſchheit ihren ſchönen Marmor herausſchlägt.

Lucius zuckte mit den geſchmeidigen Achſeln in Ver

wunderung und Ungeduld. Er ſtellte ſeinen leichten Fuß auf

die broncene Fußbank Cäſar's und legte liebkoſend ſeinen Kopf

an Cäſar's Bruſt.

– Phantaſos, der Bote täuſchender Träume, hat Deinen

edlen Geiſt irregeführt. Ich liebe Dich, Aurel, und nur um

Dich, den Einzigen inmitten der Sterblichen, ergreift mich

manchmal eine tiefe Unruhe. Alles, was ich habe, haſt Du

mir gegeben und nie haſt Du mich gequält. Dagegen habe

ich ſeit der Zeit, da Du mich dem Volke und den Soldaten

als zweiter Cäſar gezeigt haſt, nie darnach getrachtet, Dich in

der Herrſchaft oder im Ruhm zu überflügeln; im Gegentheil,

ich ſitze beſcheiden und verborgen in meinem Roſenkorb wie

Cupido, dem man erlaubt hat, den Helm Minerva's anzulegen.

Ich habe Dich als meinen Vater, Führer und Wohlthäter an:

erkannt, und wie könnte ich es unterlaſſen, Deine Augen den

allerſichtbarſten Wahrheiten zu öffnen? Ich werde Alles ſagen,

was ich nur weiß. Geſtern, als ich in der Stadt ſpazieren

ging, erblickte ich rings um das Coloſſeum einen Auflauf von

Menſchen. Ich blieb bei Seite ſtehen, um unbemerkt anzu

hören, worüber ſie plauderten. Vor den Thoren des

Amphitheaters ſich ſammelnd, ſprachen ſie und ſchrieen, daß

Du ein Tyrann ſeieſt, weil Du ihnen für den Krieg an zehn

tauſend Gladiatoren entriſſen haſt. Andere jammerten, daß

Du ſie ins Elend bringſt durch das Geſetz, welches die Grau

ſamkeit gegen die Sklaven verbietet und dieſe unter den Schutz

der Gerichte ſtellt. Und wieder Andere, es waren die Beſten!

warfen Deiner Güte vor, daß ſie die Schatzkammer Cäſar's

verkaufte, um die Laſten des Krieges zu verringern: „Nero

war beſſer, weil er für das Volk Unterhaltungen erſann, an

ſtatt ſie ihm zu ſchmälern!“ „Der iſt ein Philoſoph und

will uns mit Gewalt auch zu Philoſophen machen.“ „Er

verſchwendet unſeren Ruhm und unſere Augenweide! Wir

werden nun an den Feiertagen die im Forum ausgeſtellten

wunderbaren Schätze nicht mehr ſehen, mit welchen ſeine gött

lichen Vorgänger ihre Schatzkammer füllten.“ „Der eine

Verus ſoll unſer Herr ſein, weil er Meiſter iſt in der Art,

wie er die Menſchen unterhält und die koſtbaren Weltwunder

ſammelt.“ So murmelten und drohten Dir dieſe nieder

trächtigen Mäuler, die Du ſo oft genährt und gegen An

griffe geſchützt haſt. Ich habe den Präfecten gerufen, er möge

dieſe Bande augenblicklich auseinander jagen laſſen, und von

Zorn hingeriſſen, habe ich ſie ſelbſt mit ſchmähenden Worten

überhäuft. Aber bei Tiſiphona und dem ganzen Gefolge der

Rachegöttinnen, Du hörſt Dir das Alles ſo an, als ob ich

Dir eine theokritiſche Idylle vordeclamiren würde!

Das funkelnde und ſcharfe Auge des Lucius blickte feſt

in das Antlitz ſeines Bruders. Die traurige Botſchaft

klang in deſſen Ohren nicht gerade mit der Süßigkeit einer

Idylle wieder. Die Runzeln ſeiner Stirn hatten ſich ein

wenig vertieft und ein Zucken flog zuweilen über ſeine blaſſen

Lippen. Er wollte geliebt ſein von Denen, die er liebte. Doch

war ſeine Stimme ruhig, als er erwiderte:

– Das Volk irrt aus Unwiſſenheit, und Du haſt Dich

liebevoll und redlich gezeigt. Die Schmähungen der Blinden

ärgern mich nicht, aber Deine Liebe und Rechtſchaffenheit

freut mich.

– Der Pöbel iſt alſo der in der Dunkelheit faulende

Thon, und die Aufgeklärten ſind der Marmor in den ſchönen

Meiſterwerken eines ſolchen Praxiteles, wie Du biſt! Gut.

Aber ich ſage Dir, daß, wenn jeder von den heuchleriſchen

Küſſen, mit denen Dich die Aufgeklärten beſchenken, nur ein

Atom Deines Körpers ausſaugen würde, müßteſt Du ſchon

lange als bloßes Skelett umherwandeln. Iſt Avidius Caſſius

blind und unwiſſend?

– Er iſt der Stolz Roms, Lucius, und ich nenne ihn

meinen Bruder. Ihm habe ich die Front der Armee anver

traut und die Bewachung der Äſ des Vaterlandes von

der Seite Aſiens.

In dem ſtillen Gemach erklang ein lautes, ſchrilles Lachen.

Die zarten Züge des Lucius verzerrten ſich; wie ein unge

duldiges Kind ſchüttelte er die langen Locken, aus welchen

Veilchen herunterfielen, und trat mit dem in Gold und Perlen

bekleideten Fuß auf das zierliche Fußbänkchen. Unter dem

buntgeſtickten Kleide zog er ein kleines Stück Pergament her

vor. Das Siegel war verletzt und die Spuren eines zer

riſſenen Schnürchens waren ſichtbar. Es war ein Brief, der

die Zeichen einer langen Reiſe an ſich trug.

– Ich bin flatterhaft, ein Kind, welches nie reif wird,

ein leichtſinniger Schwelger, nur den Tändeleien hingegeben.

Gut. Doch weiß ich mehr als Du, o Kluger und Fleißiger,

von den Fuchsfallen! Denn meinen Ohren nähern ſich dreiſter

die Lippen der Delatoren, welche Du von den Deinigen durch

die Drohungen der ſtrengſten Strafen fortgejagt haſt. Ich

liebe die Klatſchereien. Sie erheitern mich und manchmal

bringen ſie mir auch Nutzen. Die ſechs Millionen Seſterzien,

die Du mir eben vorgeworfen, haben Früchte getragen. Einer

von meinen Schmarotzern erfreute mich, nachdem er ſich ſatt ge

geſſen und getrunken hatte, durch ein koſtbares Geſchenk, er

gab mir dieſen Brief. Der gute arme Menſch! Er hat ihn

geſtohlen und mir gebracht! Das iſt ein Brief von Caſſius . . .

Ä koſtbarer Brief! Er iſt mehr als ſechs Millionen werth,

(Cäſar

Und er fing an, den Brief vorzuleſen.

ſoh – Avidius Caſſius begrüßt Druentian, ſeinen Schwieger

ohn.

„Was hört man in Rom? Iſt Fortuna noch immer

der ſchlottrigen Philoſophie und dem ausgelaſſenen Jungen

aus Antonius' Geſchlechte günſtig? Ich habe Mitleid mit

dem Vaterlande, welches die Beute dieſer Menſchen wird. Marc

Aurel iſt ein braver Mann, aber er regiert nach den Büchern,

und ſeine Milde iſt ekelhaft geworden; ſie unterſucht jede

Wunde, die durch die Herren den Schultern eines Sklaven

beigebracht iſt. Schon in kurzer Zeit werden wir uns in alte

Weiber umwandeln, die die Säuglinge wiegen und die Rache,

den Haß und die Wolluſt nicht kennen, mit welchen das ver

goſſene Blut des Feindes uns erfüllt. Die ſtrengen Tugenden
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unſerer Ahnen: die Unerbittlichkeit und die Disciplin, werden

ſchwinden. Fluch der jetzigen Regierung! Diejenigen, welche

ſich mit dem Handwerk der Philoſophen beſchäftigen, dürfen

in durchlöcherten Mänteln unter den Bogen der Säulenhallen

ſpazieren gehen, aber nicht die Welt regieren. Die Welt

braucht eine Soldatenhand und ein Soldatenſchwert. Aber es

wird vielleicht bald anders werden. Das Militär vergöttert

mich, viele Senatoren ſind für mich gewonnen. Mögen nur

die Götter meiner Sache günſtig ſein und ihr werdet mich in

kurzer Zeit in Rom ſehen, und zwar nicht ſo, wie ich wegzog,

als ein Untergebener des den Rock der Minerva tragenden

Imperators.“ . . . .

Lucius zerknitterte unmuthig das Papier.

– Iſt das nicht klar? Siehſt Du nicht, was dieſer

Menſch zu thun beabſichtigt? Was geht es mich an? ich

herrſche nicht. Ich bin nur dem Namen nach Cäſar. Mich

wird Caſſius ſchonen, weil ein ausgelaſſener Schuljunge ihm

nicht gefährlich ſein kann. Aus dem Leben ſeine ſüßen Säfte

ſaugen, werde ich ſo gut mit Caſſius wie ohne ihn können.

Aber Du, hüte Dich! Ich ſage Dir, hüte Dich! Vertheidige

Deine erhabenen Pläne, Deine theuren Kinder, ſchütze Dein

Leben! Laß den Caſſius tödten.

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Am Herzogshof. Trauerſpiel in 2 Abtheilungen von Carl

Caro. – Funken unter der Aſche. Plauderei in 1 Aufzuge

von H. Stobitzer. – Papageno. Poſſe in 4 Akten von

Rud. Kneiſel.

Ein unverdient hartes Schickſal hat des jung verſtorbenen Dichters

C. Caro Trauerſpiel „Am Herzogshof“ in unſerer Haupt

ſtadt erlitten: es wurde von der Kritik der Tagespreſſe ſehr

unglimpflich behandelt, und mußte in Folge deſſen frühzeitig

wieder von dem Repertoire des Deutſchen Theaters weichen,

ohne daß ſeine Wirkungsfähigkeit erſchöpft geweſen wäre. Nicht die

Mißgunſt der Menge hat es zu Fall gebracht; im Gegentheil: es

ſchlug erſchütternd wie ein Gewitter in die Herzen der unbefangenen

Hörer ein und wirkte wie der Blitzſtrahl, der zugleich zündet und be

täubt. Aber wie ſo oft, haben auch diesmal lediglich Aeußerlichkeiten

über das Loos dieſes intereſſanten und packenden Dramas ent

ſchieden. Denn worin das Ueberraſchende der Wirkung eigentlich

begründet ſei, welche es hervorbrachte, haben ſich die Wenigſten klar zu

machen verſucht, und das dumpfe, unbehagliche Gefühl, welches ſich

jedes Zuhörers während der Vorführung unwillkürlich bemächtigen

mußte, hat ſich nur in dem Tadel von Kleinigkeiten Luft gemacht,

welche den eigentlichen Kern jener Dichtung durchaus nicht berühren.

Man hat geſagt: das Ganze ſei ja lediglich eine Gerichtsſcene; als ob

eine ſolche nicht echt dramatiſch verwerthet werden könnte! ſei nur ein

Hin- und Herwerfen des Verdachtes, ein Verbrechen begangen zu haben,

zwiſchen mehreren Perſonen, ähnlich einem Fangballſpiele; als ob nicht

hierdurch die größte Spannung erzeugt werden könnte! ſei in der

Sprache nur ein Sammelſurium von Anklängen an Shakeſpeare; als

ob hierdurch ſchon eine Dichtung unmöglich gemacht würde. Den

Grundirrthum des Trauerſpiels aber hat keiner jener Tadler mit dieſen

äußerlichen Einwänden berührt; er liegt zu tief, als daß man ſo oben

hin über dieſe Dichtung, die mehr künſtleriſchen Gehalt hat, als

Alles, was wir in dieſem Winter von Neuſchöpfungen ſahen, ab

ſprechen dürfte.

Wie H. v. Kleiſt's „Zerbrochener Krug“, gehört auch Caro's „Am

Herzogshof“ zu der Gattung von Dramen, deren eigentliche Handlung

ſchon geſchehen iſt, wenn die Dichtung anhebt. Es kommt in ihnen

nicht mehr darauf an, das Geſchehene ſelbſt oder auch nur ſeine Folgen

dramatiſch weiter zu entwickeln, ſondern es wird lediglich eine Analyſe

jener Handlung gegeben mit dem beſtimmten Zwecke, ihre Motive klar

auseinanderzubreiten. Dieſe analytiſche Form der Dichtung birgt ihre

beſonderen, unermeßlichen Vortheile für den Dichter, freilich auch ihre

großen Gefahren in ſich. Die erſteren beſtehen darin, daß man, wie

Schiller einmal ſagt, „die zuſammengeſetzteſte Handlung, welche der Form

ganz widerſtrebt, dabei zum Grunde legen kann“, und ferner darin,

„daß das Geſchehene, als unabänderlich, ſeiner Natur nach viel fürcht

terlicher iſt, und die Furcht, daß etwas geſchehen ſein möchte, das

Gemüth ganz anders afficirt, als die Furcht, daß etwas geſchehen möchte.“

Dies letztere iſt aber doch nur deshalb der Fall, weil bei dieſer dra

matiſchen Analyſe unſere Theilnahme an den Hauptfiguren des Stückes

von vorneherein eine regere geworden iſt, als bei der gebräuchlichen

dramatiſchen Entwicklung: die Figuren treten ſchon mit einem Stück

Lebensgeſchichte vor uns hin, während ſie ſonſt es noch vor ſich haben,

und je zuſammengeſetzter, je erſchütternder daſſelbe uns anfänglich er

ſcheint, deſto lauter regt ſich in uns die Frage, wie ſie es wohl erlebt

und ertragen haben möchten. Es iſt alſo daſſelbe pſychologiſche Intereſſe,

welches uns im gewöhnlichen Leben die Menſchen „mit einer bewegten

Vergangenheit“ am bemerkenswertheſten macht, das hier lebendig wird,

und in Folge deſſen iſt dieſe dramatiſche Form der Analyſe künſtleriſch

durchaus wirkſam, ja ſogar von höherem Werthe, als das erſt ſich voll

ziehende Geſchehen vor unſeren Augen. Es muß, wie leicht erklärlich,

im Grunde bei ihrer Anwendung das Perſönliche mehr in den Vorder

grund treten, als das Thatſächliche, und wie im „Zerbrochenen Kruge“

die Spannung nur durch unſere gleich im Anfange rege gemachte Ver

muthung, daß Adam der Thäter geweſen ſei, erzeugt und wachgehalten

wird, hätte auch Caro eine Figur hervorheben müſſen, auf deren

Schultern er gleichſam die ganze Verantwortlichkeit des Geſchehenen

hätte häufen können. Daß er dies verſäumte, daß er auf halbem Wege

ſtehen blieb, iſt der Grundfehler, aber auch der einzige Fehler ſeines

Dramas. Mehrere Anſätze in demſelben laſſen noch nachträglich er

kennen, daß er von vornherein nicht in dieſen Fehler verfallen war.

Carlotta, die jetzt noch im gewiſſen Sinne die Mittelfigur des Stückes

iſt, ſollte die Trägerin der geſammten Tragik des Geſchehens werden.

Sie iſt die Tochter des Leonato, eines der erſten Würdenträger am

Herzogshofe und iſt heimlich vermählt mit dem jugendlich-ſchönen

Orſino. Ein dunkles Etwas in dem Leben dieſes jungen Edelmannes

verhindert ihn, Carlotta offen zu ſeinem Weibe zu erklären und giebt

den Anlaß zu ſeiner Ermordung, von welcher wir in einem kurzen Vor

ſpiele unterrichtet werden. Die Hauptſcene wird eröffnet mit der Kunde

von dem heimlichen Morde; die Verwandten des Orſino treten als

Kläger auf, der Herzog beſteigt ſeinen Thron und eröffnet das Gericht;

die Gattin thront zu ſeiner Seite. Es beginnt nun eine förmliche

Unterſuchung des Thatbeſtandes, die allerdings mit wenigen Worten

und doch demſelben Reſultate hätte abgethan werden können, denn das

Intereſſe an der Handlung hebt für uns erſt in dem Augenblicke an,

als Carlotta's Perſon in die Verhandlung hereingezogen wird. Ein

Dolch iſt in der Leiche gefunden worden, der dem Leonato gehört; der

Verdacht erhebt ſich wider ihn, daß er der Mörder ſei, zumal ein ver

rätheriſcher Dienſtmann offenbart, daß Orſino mit Carlotta in heim

lichem Verkehr geſtanden. Carlotta wird gerufen, um über dieſen Um

ſtand, den ihr Vater nicht glauben kann und will, Zeugniß abzulegen.

Sie erſcheint, erkennt die Leiche des Geliebten und geſteht, daß ſie

ſein Weib geweſen. Damit beginnt das eigentliche Perſön

liche der Handlung und von dieſem Augenblicke an ent

faltet ſie ſich in erhabener Tragik vor unſeren Augen, ſobald

wir es nur verſtehen, Carlotta als ihren Mittelpunkt im Auge zu be

halten. „Wer hat mir das gethan“, ſo lautet ihre erſte Frage, nach

dem ſie die Leiche geſehen, und in der That, nur die Beziehung auf

ſie, das Juwel des herzoglichen Hofes, verleiht den weiteren Nach

forſchungen nach dem Mörder ein tieferes Intereſſe. Was kümmert es

uns ſonſt, wer der Mörder war? Nur weil wir ahnen, daß Orſino

um Carlotta's willen ſterben mußte, daß jenes dunkle Etwas in ſeinem

Leben mit der Liebe zu ihr im Conflict ſtand, verfolgen wir noch die
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Spuren. Sie weiſen ſchließlich, nachdem ſie freilich ſich allzu oft hin

und hergewunden, auf die eiferſüchtige Nebenbuhlerin Carlotta's, auf

die Herzogin hin, welche denn auch am Schluſſe als Mörderin entlarvt

wird und der Bühnengerechtigkeit verfällt. Es iſt, wie ſchon oben be

merkt, der Fehler des Dichters, daß er über dem allzu breiten Aus

ſpinnen der inquiſitoriſchen Handlung das Hervorheben der Figur

Carlotta's vernachläſſigt; immerhin aber bleibt dieſelbe auch ſo noch

der Mittelpunkt des Trauerſpiels, und wir müſſen von demſelben die

echteſten dramatiſchen Wirkungen, Mitleid und Erſchütterung, empfangen,

wenn wir auf ſie allein unſere Aufmerkſamkeit richten. Ich bin feſt

überzeugt, daß ſchon manche Kürzungen in dem übrigens an Schön

heiten reichen Texte jenen Grundfehler beträchtlich abſchwächen würden,

und kann um ſo weniger begreifen, wie man über dieſe Dichtung

ſo leichthin den Stab brechen konnte, als die Vertreterin der Carlotta

im Deutſchen Theater, Fräulein Tereſina Geßner, durch ihr hin

reißendes Spiel dieſe Figur noch mehr, als es die Dichtung leider

verlangte, in den Vordergrund zu ſtellen verſtand.

Noch über zwei dramatiſche Kleinigkeiten, die für Berlin neu ſind,

bleibt mir einige Worte zu ſagen übrig. Am ſelben Abend mit dem

vorerwähnten Trauerſpiele wurde im Deutſchen Theater eine an

muthige und flott ſich abwickelnde Plauderei von H. Stobitzer:

„Funken unter der Aſche“, vorgeführt, deren Idee originell und friſch

genug iſt, um immer packend zu wirken. Zwei Liebende, auf deren

Jugendleidenſchaft das Leben ſeine Aſche ſtreute, finden durch die

gemeinſame Lectüre ihrer früheren Liebesbriefe den Funken des Idealis

mus wieder, der beinahe in ihnen erloſchen war, und beſchließen, ihn

fortan ſelbander zu neuer Flamme zu entfachen. – Die andere Neuigkeit

iſt eine Poſſe „Papageno“, welche im Wallner-Theater ihre Herr

ſchaft antrat. Der Luſtſpieldichter Kneiſel, von dem wir ſchon wirklich

gute Arbeiten kennen, hat in derſelben das geſammte Poſſenperſonal

unſerer heutigen Bühne, tyranniſche Väter, eiferſüchtige Frauen, über

müthige Schwiegerſöhne, vorlaute Dienſtmädchen und verkappte Don

Juans zu einem luſtigen Carneval zuſammengerufen, der wenigſtens für

einige Stunden erheitert, wenn es auch ſinnlos genug auf ihm hergeht.

(). VZ.

Notizen.

In der „Collection Spemann“ iſt vor Kurzem ein Bändchen:

„Novellen aus dem Muſikanten -Leben“ erſchienen, welches ſchon

um ſeines Autors willen allgemeinere Beachtung verdient. Es entſtammt

der Feder unſeres Mitarbeiters, des Muſik-Aeſthetikers H. Ehrlich, der

auch früher ſchon neben fachwiſſenſchaftlichen Werken einige werthvolle

Gaben ſeiner Muſe veröffentlicht hat, und in den vier Novellen, welche

jenes Bändchen enthält, uns abermals mit fein empfundenen, künſtleriſch

gut ausgeführten Dichtungen überraſcht. Der Novelliſt Ehrlich zeigt

uns in ihnen dieſelben Grundzüge des Weſens, welche den Kritiker

Ehrlich auszeichnen: genaue Ueberſicht über die Gebiete, welche er be

handelt, geiſtreiches Erfaſſen der charakteriſtiſchen Erſcheinungen inner

halb derſelben und vor Allem jenen unbeſieglichen Idealismus in der

Auffaſſung des Künſtlers, wie des Kunſtwerkes, welcher allein befähigt,

über das „Gemeine“ hinauszuheben, das uns alle bändigt. Dieſe

letzterwähnte Eigenthümlichkeit der publiciſtiſchen Thätigkeit Ehrlich's

zeigt ſich in dieſen vier Novellen gleichſam in dichteriſcher Potenzirung.

In allen tritt ein Künſtler in den Vordergrund der Handlung, welcher

Gefahr läuft, durch irgend eine Aeußerlichkeit des Lebens von ſeinem

eigentlichen idealen Streben abgezogen zu werden und hierdurch zu

Grunde zu gehen, welchen aber ſchließlich das reine Erfaſſen der

„heiligen, göttlichen“ Kunſt vom Untergang errettet. In der erſten

Novelle: „Kunſt und Gunſt“, iſt es die Hofgunſt, die Ambition um

den Beifall der „höchſten Kreiſe“, welche den Künſtler eine Zeit lang an

ſich ſelbſt irre macht, bis er mit einem energiſchen Entſchluſſe alle jene

Zauberfäden zerreiſt und arm, aber frei ſich der Kunſt wiedergibt; in

der drittent: „Leontine“, iſt es ein Weib, welches nach höchſt abenteuer

lichen Schickſalen nun in einer gewiſſen Graltation ihrer Phantaſie

einen armen Künſtler glücklich zu machen wünſcht; auch ihn rettet das Ideal

ſeiner Kunſt vor dieſem vermeintlichen Glücke. Die beiden anderen

Novellen ſind humoriſtiſcher Art, ohne jedoch jenes Grundzuges ganz

zu entbehren. Die zweite „Auf der Concertreiſe“ ſchildert uns einen

fahrenden Capellmeiſter, der durch einen Eiſenbahnunfall der ritterliche

Beſchützer einer jungen Dame wird, und um ihretwillen alsdann

ein Concert in einem kleinen, mit köſtlichem Humor gezeichneten

Städtchen gibt. Auch er wird eine Zeitlang in den Conflict geſtellt,

entweder die Kunſt oder das geliebte Mädchen aufzugeben, doch über

windet ſchließlich die Liebe alle ſcheinbaren äußerlichen Schwierigkeiten,

und er darf beiden, der Kunſt und der Geliebten, treu bleiben. Die

letzte der Erzählungen endlich: „Der Gründer wider Willen“, behandelt

jene „traurige, ſchreckliche“ Zeit, in welcher jeder Menſch „gründete“.

Auch ein Künſtler ſcheint die Hand einer verehrten Dame nur erreichen

zu können, wenn er ebenfalls Häuſer und Grundſtücke kauft. Er ver

ſchmäht natürlich dieſes materielle Anſinnen, wird aber ohne ſein Zu

thun der Urheber der großartigſten Gründungen und dadurch ſchließlich

der glückliche Beſitzer ſeiner Laura. Auch in dieſer Novelle ſind, wie

in den drei ſchon erwähnten, die geſellſchaftlichen Verhältniſſe mit einer

Treue gezeichnet, welche des Verfaſſers große Beobachtungsgabe erkennen

und auch die Breite der Darſtellung, die zuweilen die Compoſition zu

ſchädigen droht, im Großen und Ganzen vergeſſen läßt. Alle Novellen

ſind in einem lebhaften Tone geſchrieben, den die Begeiſterung des

Künſtlers durchglüht.

Der Pathe des Todes. Dichtung von Rudolf Baumbach.

(Leipzig, A. G. Liebeskind. Es iſt erfreulich, von Baumbach wieder

einmal eine größere, ernſte Dichtung zu erhalten an Stelle der ewigen

Kneip- und Wander-Lieder, Grillen und Schwänke, die uns nun all

nählich, beſonders durch die unberufene Nachahmung, höchlichſt ver

leidet ſind. Ein ſchwermüthiger, ja düſterer Zug, den wir bisher an

dem weinfrohen „Spielmann“ nicht kannten, geht durch dieſes neueſte

Buch und zeigt uns den Dichter von einer uns fremden Seite, an die

wir uns erſt gewöhnen müſſen. Baumbach debütirt aber mit großem

Glück auf dieſem fremden Gebiete. Einzelne Partien des Buches

ſind von hoher, dichteriſcher Schönheit und zeugen von des Verfaſſers

echter und tiefer Begabung. Das Ganze aber will uns weit weniger

einheitlich, weit weniger aus einem Guße erſcheinen, wie die älteren

Dichtungen, beſonders der prächtige „Zlatarog“. Es gibt ſich gleich

eine gewiſſe Zerfahrenheit in der Erzählung kund, und die einzelnen

Epiſoden erſcheinen ſehr ungleich behandelt, bald ungebührlich gedehnt,

bald kurz ſkizzirt, worunter das Ganze leidet. Mit den lyriſchen Inter

mezzi iſt Baumbach diesmal ſparſamer als ſonſt. Was er aber gibt,

iſt äußerſt anſprechend und, wie immer, ſangbar und melodiös. Etwas

verblüffend wirken die Landsknechtslieder. Baumbach hat ſehr Vieles

in all' ſeinen Dichtungen von jeher „alten Meiſtern nacherzählt“, auch

wo dieſer Zuſatz auf dem Titelblatt ſeiner Bücher fehlt; die ganze

Idee der neuen Dichtung iſt gleichfalls nicht originelle Erfindung, aber

die bekannten Landsknechtsſänge des Hans Sachs hier einzuflechten

wirkt auf den erſten Blick frappirend. Nun, er hat „das Gute ge

nommen, wo er es fand“, und ſeinem Buche gereicht es nicht zum

Schaden. C–n.
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I n ſ er a t e.

Verlag von Carl Konegen in Wien.

lie MIS als ASII.

Von

Dr. Friedrich von Hausegger,

Docent an der Univerſität Graz.

13 Bogen. 8. Gebunden M. 3.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag von Theodor Huth in Leipzig.

Geſammelte

Eſſays und Cſarakterköpfe

zur neueren Philoſophie und Literatur

von Dr. Moritz Braſch.

Bd. I. Eſſays. Preis M. 450.

-

entölter, leicht löslicher

Ca c a o. -

Unter diesem Handelsnamen empfeh

len wir einen inWohlgeschmack, hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund

der Möglichkeit schnellster Zuberei

tung (ein Aufguss kochenden Wassers

ergiebt sogleich das fertige Getränk)un

Flbertreffl. Cacao. .

Preise per % % % %=Pfd.-Dose

850 500 150 75 Pfennige.

HARTW6&W06E

Dresden

Tzannagra-ETiguren.

Katalog mit 20

Illustrationen dieser

„köstlichen Publica

tionen des Kunsthan

dels“ versendet gra

tis und franc0

Fritz Gurlitt,

Kunsthandlung

BerlinW.,29Behrenstr.
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Soeben erschien in zweiter Auflage:

Der Verklärte
von Oscar Kresse.

Motto: Geist des Menschen, was du zu

fassen vermagst, zu vollenden

Gab die Natur dir Macht, suche

und finde den Weg!

Sehr gut recensirt ! Preis eleg. geb. 2,75M.

Verlag von Theod. Kalb in Leipzig.

Verlag von Theodor Huth in Leipzig

Das jüdiſche Verbrecherthum
von Dr. Ludw. Fuld.

Preis: 1 Mark.

Auf amtl. ſtatiſt. Material baſirende, gegen

E. v. Hartmann gerichtete Schrift.

Redaction und Expedition zertin w., Aln Karlsbad 12.

Soeben erſchien:

Jriedrich Schiller.
Geſchichte ſeines Lebens und Charakteriſtik ſeiner Werke.

Unter kritiſchem Nachweis der biographiſchen Quellen.

Von

Richard Weltrich.

Erſte Lieferung. (24 Bogen im Großoktav mit Vorrede.)

Mit dem A3ildniß "h Pºerse Schillerbüſte.

Vollſtändig in 2 Bänden zu je 2 Lieferungen: Die zweite Lieferung erſcheint noch 1885,

der Schluß bis ſpäteſtens 1887.

Stuttgart. J. G. Cotta'ſche Buchhandlung.

'l, Stunde > . . . . N /2 Stunde

W0n - - - - . - - - - VOI

Frankfurt 2 ". . . . O T U Frankfurt

Wirksamste Brunnenkur bei allen Magen- u. Unterleibsleidon (Leber-, Milz

Leiden, Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit) Mineral-, Sool-, Kiefernadel-, Gas- u. Moorbäder.

LunftlaunrOrt ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten.

Inhalationen für Hals- und Brustleidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie

Massage) Kaltwasser-Heilanst. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester. Militair-,

Concerte. Theater. Réunions. Illuminationen, Feuerwerke. Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

So eben erſchien:

Aeſthetik.
Die Idee des Schönen und ihre Verwirklichung im Leben und in der Kunſt.

Von

M or iz Car ri e r e.

Dritte Auflage. Zwei Theile. S". Geh. 18 Mark. Geb. 2 Mark.

„ Carriere's „Aeſthetik“ iſt in der vorliegenden dritten Auflage von der Hand des Ver

faſſers wieder vielfach erweitert und verbeſſert worden, namentlich wurden die Abſchnitte über

die Poeſie und die Muſik beinahe ganz neu gearbeitet. So wird das beliebte Werk ſich die

erhöhte Gunſt aller Gebildeten erwerben.

Bad Reinerz
bei Glatz in Schlesien, Klºmatischer Gebirgs-Kurort 2 556 Meter über der Ostsee: Kohlensäurerelche

alkalisch erdige Eisenquellen, Mineral-, Moor und Douche-Bäder, Molken- und Milch-Kuranstalt

Än gezeigt gegen Tuberculose, chronische Catarrhe der Respiratonorganº, Magen- und Darm

catarrhe sowie gegen chronisch-entzündliche Leiden der weiblichen Sexualorgane. Besonders empfohlen

für Änämische und Reconvalescenten; ferner empfohlen als angenehmer durch seine reizenden Berg

jdjejÄufenthalt – Saisondauer vom 1. Mai bis Anfang October

In der Stollbergſchen Verlagsbuchhandlung zu. Gotha erſchien und iſt durch jede Buch

handlung, ſowie gegen Einſendung des Betrags direct zu beziehen: -

Die innere Koloniſation.

Eine Programm-Forderung des „Allgem. Deutſchen Bauern-Vereins“.
Von Jiriedrich NIiſſer.

(Sonder-Abdruck aus der „Deutſchen Bauern-Zeitung“.)
WE?US :

1 Exemplar 40 Pf, 10 Exemplare 3 M, 100 Exemplare 20 M.

bei porto freier. Zu ſe n du ng. v -

Die fortſchreitende Poloniſirüng unſerer öſtlichen Provinzen hat aufs Neue die Auf

mertſamkeit auf die wichtige Frage der inneren Koloniſation gelenkt, ſo daß obige Schrift

allen Gebildeten willkommen ſein dürfte.

LandeckBad
in Preussisch

Schlesien.

Bahnstationen: Glatz, Camenz, Patschkau. Seit Jahrhunderten bewährte Schwefel-Natriumthermen

von 2329 R., besonders angezeigt bei Frauen- und Nervenkrankheiten. Trinkquellen, Wannen-, Bassin»

Moorbäder, innere, äussere Douchen, Appenzeller Molkerei, irisch-römische Bäder, alle fremden Mineral

wisser. 1400 Seehöhe; gegen Norden und Osten durch Hohenzüge geschützt. Klimatischer Kurort. Herr

liche, ausgedehnte Waldpromenaden dicht am Bade. – Besuch über 6000. Concert, Theater täglich. Reunions

wochentlich. Kurzeit: 1. Mai bis October. Die Badeverwaltung. Birke, Bürgermeister,

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.
Druce von As. Bürenſtein in zertin.
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und Drohworte . . . . geben ein getreues Bild des auf rück

ſichtsloſes Verdienen ausgehenden Beſitzers.“

Je länger die Arbeitsräume bereits benutzt ſind, deſto

ſchlimmer iſt im Durchſchnitt ihre Ueberfüllung mit Menſchen

und Maſchinen. Während in den neueren Fabriken gewöhn

lich der Raum genügt und praktiſch verwendet iſt, haben die

älteren Fabriken oft großen Mangel an Raum, an Luft und

Licht und – was das Schlimmſte iſt– es haben viele derſelben

nicht einmal die Möglichkeit vor ſich, dem Uebel abzuhelfen.

In den Städten ſind vielfach die Fabriksanlagen ſo zwiſchen

die Wohnhäuſer eingezwängt, daß ihr Umbau einem voll

ſtändigen Neubau gleichkäme. „Betrachtet man die Entſtehung

mancher Fabrik, ſo erkennt man bald die Urſachen der bemerkten

Uebelſtände. In einer urſprünglich im Wohnzimmer unter

gebrachten Werkſtätte werden vorerſt Maſchinchen, dann

Maſchinen untergebracht, bis der Raum nicht mehr ausreicht,

dann werden Mauern demolirt, andere aufgeführt, das Inventar

an Maſchinen ſteigt, endlich kommt noch eine Dampfmaſchine

dazu und das ehemalige Wohnhaus iſt in eine Fabrik um

gewandelt, in welcher die Maſchinen in bunter Unordnung

durcheinander ſtehen.“ Der Inſpector Czerweny-Brünn fand

in einer Knopffabrik, in der viele jugendliche Arbeiter und

Kinder beſchäftigt wurden, in einigen Räumen etwa 4 m”

Luftkubus per Kopf*) bei einer höchſt mangelhaften Venti

lation und bei einer Beleuchtung mit ſehr vielen Petroleum

lampen. Aehnliche Mißſtände beobachtete Kulka in Wien.

„Es mußten allmählich die etwa vorhandenen freien Plätze

im Hof verbaut werden, und als die ſeitliche Ausdehnung,

die Erweiterung der Fläche nach, nicht mehr möglich war,

mußte man zur Vergrößerung der Fabrik nach Höhe und

Tiefe ſeine Zuflucht nehmen, mußten häufig die Boden- und

Kellerräume zur Benutzung als Werkſtätten herangezogen

werden. In den alten Fabriken Wiens kommt es demnach

vielfach vor, daß ſich der Betrieb nach dem Gebäude richten

muß, und daß die Ausnützung der Betriebsmittel, die rationelle

Aufeinanderfolge und Abwicklung der einzelnen Manipulationen

erſchwert und beeinträchtigt wird.“ Wegen Ueberfüllung der

Arbeitslocale ſinkt deshalb in Wien der auf die Perſon ent

fallende Luftraum mitunter bis auf 3 m” herab. In einer

Wäſchefabrik waren in einem Zimmer von circa 150 m” In

halt 32 Mädchen, in einer anderen ſaßen in einem Saale von

192 m” Inhalt 44 Mädchen. Im erſten Falle beträgt dem

nach der per Kopf entfallende Luftraum 5 m”, im zweiten Falle

4,4 m”. Die Schleiferei einer Meerſchaumwaarenfabrik mit 56 m”

Inhalt war von 14 Mädchen beſetzt; es kam demnach auf die

Perſon nur 4 m” Luftraum. In ſehr mangelhafter Weiſe iſt in

den kleineren, aber auch in vielen großen Wiener Fabriken dafür

geſorgt, daß ſich die Arbeiter vor dem Verlaſſen der Fabrik

reinigen können. In den Zündhölzchenfabriken war nirgends

eine Waſcheinrichtung vorhanden, auch nicht in den meiſten

Eiſen- und Metallgießereien, Schleifereien und Schloſſereien,

mithin gerade in ſolchen Betrieben, wo derartige Einrichtungen

beſonders nothwendig wären. In einer größeren Schloſſerei

waren 65 meiſt jugendliche Arbeiter beſchäftigt, von denen

45 im Hauſe ihre ganze Verpflegung hatten; weder in den

Wohnzimmern, noch in den Werkſtätten war ein Waſchgefäß

aufgeſtellt; „die Leute waſchen ſich angeblich beim Brunnen“.

„In einer Metallwaarenfabrik konnten ſich circa 60 in der

Schleiferei beſchäftigte Frauenzimmer zu Mittag nicht waſchen,

weil angeblich der zufällig abweſende Hausknecht die Waſch

geſchirre eingeſperrt hatte. Ein Theil der Arbeiterinnen ging

beſchmutzt fort, ein anderer Theil hockte im Hofe und verzehrte

das Mittageſſen. Da einige der letzteren ſich ſcheuten, die

Speiſen mit den unreinen Händen anzufaſſen, ſo halfen ſie

ſich nothdürftig mit Fetzen von Zeitungspapier. Die ſoge

nannten Waſchgeſchirre, die mir ſpäter gezeigt wurden, waren

einige mit Schmutz belegte Bütten (Schaffeln), die wohl zum

Reinigen wenig geeignet erſchienen.“ Für die Aufbewahrung

der Oberkleider iſt im Allgemeinen gleichfalls nur ſehr noth

dürftig geſorgt; auch wo durch eine Staub-, Gas- oder Dunſt

entwicklung die Kleider ſehr leiden müſſen, hängen ſie doch

*) Nowak verlangt in ſeinem Handbuch der Hygiene mindeſtens

15 kbm Luftraum pro Arbeiter.

unmittelbar bei den Arbeitsplätzen. Der Inſpector Malek

fand die gleichen Zuſtände im Reichenberger Bezirk. „Nicht

bewilligte gewerbliche Anlagen, oft nur mit zwei Meter hohen

Räumen von Holz aufgeführt, mit Petroleum oder Gas be

leuchtet, voll von Maſchinen, Riemen, Transmiſſionen, über

füllt mit Rohſtoffen oft gefährlicher Art, dazu große Staub

entwicklung und hohe Temperatur, das Gebäude ſtetig erſchüt

tert, ohne einen zweiten Ausgang, oft nur mit einer ſteilen

Treppe verſehen, präſentiren ſich hier und da als Fabriken.“

Ein Spinnſaal unter dem Dach war 1,9 Meter hoch, der

Spinner mußte beim Zurückgehen der Maſchine immer unter

einen durch den Fußboden gehenden, in Betrieb befindlichen

Riemen ſchlüpfen. In einem anderen Etabliſſement arbeiteten

die Leute oberhalb einer Trockendarre bei mehr als 30% R.!

In Galizien, wo eine Induſtrie überhaupt erſt entſteht,

ſcheinen die Verhältniſſe am traurigſten zu liegen. „Schwarze

Wände und Decken und ſeit Jahren nicht gereinigte Fenſter

verfinſtern die Arbeitsräume; nie oder zum mindeſten ſeit

Jahren nicht getünchte Wände, höchſt wahrſcheinlich nie ge

waſchene Fußböden, endlich der übelriechende Tabaksqualm in

den nicht ventilirten, oft auch ſchlecht erhellten Arbeitsräumen

der Buchdruckereien machen einen geradezu ekelerregenden Ein

druck. Selbſt die primitivſten Ventilatoren in den Fenſtern

ſind nur in wenigen Etabliſſements zu finden. Trinkwaſſer

traf ich ſelten in den Arbeitsräumen oder nur in ekelhaft

ſchmutzigen hölzernen Kannen, ohne Trinkbecher. . . Auch

Waſchvorrichtungen fand ich nur ſehr ſelten und auch die

wenigen ſtets ungenügend eingerichtet. . . . Garderoben fand

ich keine, nur in einer Fabrik Garderobekäſten.“

Wie lange ſind die Arbeiter unter derartig ungünſtigen

Verhältniſſen thätig? Auch hier ſind die Verhältniſſe in den

verſchiedenen Bezirken und in den verſchiedenen Induſtrien

und Betrieben deſſelben Bezirkes ſehr verſchieden, aber die

Einführung des elfſtündigen Normalarbeitstages wird ſicher

für einen großen Theil der öſterreichiſchen Arbeiterſchaft eine

weſentliche Erleichterung bewirken, eine viel längere Arbeits

zeit iſt heute in unſerem Nachbarſtaate nichts Seltenes. Im

Budweiſer Bezirk dauert in manchen Ziegeleien die Arbeit

14–16 Stunden, in einer Spinnerei wurde 14 Stunden

täglich gearbeitet; Stückarbeiter in der Textil- und Bekleidungs

induſtrie arbeiten 15–18 Stunden täglich. Im Prager

Bezirk ſind die Arbeiter in der Textilbranche 12–13 Stunden

angeſpannt. Bei ununterbrochenem Betrieb arbeitet beim

Schichtwechſel, wenn die Tagpartie zur Nachtpartie wird, jede

Partie 18 Stunden mit einer Stunde Ruhepauſe. In den

Gemiſchtwaarenhandlungen ſtehen die Gehülfen und Lehrlinge

von ſechs Uhr früh bis zehn Uhr Abends in Dienſt; Arbeits

pauſen werden zum Frühſtück, Mittag und Abend nur ſo lange

eingehalten, als zum Speiſen unbedingt erforderlich iſt; an

Sonntagen ſind in der Regel die Läden am Nachmittage ge

ſperrt und wird ſo den Gehülfen und Lehrlingen ein halber

Ruhetag freigegeben, „aber ſelbſt dieſe ſchon kärglich genug

bemeſſene Zeit gilt durchaus nicht von allen Geſchäften“. Der

Brünner Inſpector theilt mit: „Die Arbeitszeit in den Glas

fabriken dauert von 12–18 Stunden; im letzteren Falle

werden aber in der Woche nur vier, höchſtens fünf Schichten

gemacht. Hier könnte die Arbeit ohne beſonderen Schaden

auf ſechs ziemlich regelmäßige Schichten der Woche vertheilt

werden. Die nicht an den Oefen Beſchäftigten, als: Schleifer,

Miſcher u. ſ. w. haben 12–13 ſtündige Arbeit mit unregel

mäßigen Ueberſtunden nach Bedarf. Die gewöhnliche Arbeitszeit

der Webereien jeder Art beträgt 12 Stunden, wenn jedoch die

Nothwendigkeit eintritt, wird die Arbeit auf 14–16 Stunden ver

längert. Die Appreturanſtalten arbeiten 12–16 Stunden.“

Die Spinner haben oft gar keine regelmäßige Arbeitszeit. „Am

Montag früh ſechs Uhr tritt der Spinner mit einem Binde

jungen an die Maſchine, ſpäter, etwa Abends, tritt der zweite

Bindejunge an, während ſich der erſte hinter die Maſchine

auf einigen Wollſäcken ſchlafen legt; nach 6 bis 8 Stunden

wird er geweckt und es begibt ſich der Spinner auf dieſelbe

Lagerſtätte zur Ruhe und ſo wechſeln ſie die ganze Woche

mit einander ab bis Sonntag früh um vier Uhr, wo die

Arbeit unterbrochen wird. Dieſe Leute kommen die ganze

Woche nicht aus der Fabrik und die Zeit der effectiven Arbeit
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betrug von Montag früh bis zum Schluſſe, Sonntag früh,

96 Stunden, für den Spinner wohl noch mehr.“*) In

Galizien bedienten ſich die Spinner der Kinder zur Nacht

arbeit als Anknüpfer; dieſe Kinder waren 14 Stunden ohne

Unterbrechung beſchäftigt, während des Tages ſchliefen ſie

unter einer Mulejennymaſchine, ſo daß ſie faſt fortwährend

in der Fabrik blieben. In einigen Dampfſägen war die

24 ſtündige Arbeitszeit in drei Schichten getheilt, welche aber

nur von zwei Partien Arbeiter beſetzt waren, ſo daß die eine

Partie nach achtſtündiger Arbeispauſe 16 Stunden ohne

Unterbrechung arbeitete. In allen Etabliſſements mit ununter:

brochenem Betrieb, wie in den Getreidemühlen, Holzſchleifereien,

Papier- und chemiſchen Produktenfabriken wechſeln, die

Tagesſchichtenarbeiter mit den Nachtſchichtenarbeitern jeden

Sonntag früh, ſo daß jede Partie jede zwei Wochen 24 Stunden

ununterbrochen arbeitet, reſpective ganze 24 Stunden frei hat.

„Dieſe Arbeitseintheilung iſt namentlich in Galizien für die

Arbeiter geradezu ſchädlich, weil die Leute ſich hierlands ſchlecht

nähren, und daher ihre Kräfte in erhöhtem Maße aufreiben.“

Im Bozener Bezirk beſteht in den Kunſtmühlen die Ge

pflogenheit, daß die die Operation des Mahlens beſorgende

Hälfte des Perſonales durch volle 24 Stunden bei den

Maſchinen beſchäftigt iſt, hierauf durch 6 Stunden ſchläft,

ſodann das Einbringen des Getreides in die Mühle, ſowie

das Verladen des Mehles und Schärfen der Steine beſorgt,

(welche Arbeiten zuſammen 3–6 Stunden in Anſpruch nehmen),

und endlich während der zur Vollendung des regelmäßigen

48ſtündigen Turnus noch fehlenden 15- -18 Stunden der

Ruhe pflegt, worauf neuerdings die ununterbrochene 24ſtündige

Schicht beginnt. „Jeder Müller arbeitet ſomit während eines

48ſtündigen Turnus durch 27–30 Stunden.

Kommen wir nun zum Schluſſe auf die Vorrichtungen

zum Schutz gegen Unfallsgefahr, ſo bleibt hier in Oeſter

reich noch unendlich viel zu thun. Im Wiener Bezirk war

„bezüglich der Arbeitsmaſchine, deren Bedienung nahezu all

täglich mehr oder minder ſchwere Opfer fordert, gar nichts

oder nur wenig vorgekehrt“. Von 48 Kreisſägen, den an

erkannt gefährlichſten Holzbearbeitungsmaſchinen, beſaßen nur

zwei Schutzvorrichtungen.„ Man kann häufig“ – ſchreibt der

Inſpector Feverfeil aus Budweis – „durch einfache und billige

Maßnahmen Verletzungen ernſtlicher Art vorbeugen; es fehlen

jedoch nicht ſelten die nothwendigſten Schutzvorkehrungen, und

deren Mangel wird zumeiſt mit der Aeußerung, „es ſei hier

noch nichts geſchehen“ zu begründen verſucht. Dies gilt

namentlich von den Geländern, deren mit einem geringen

Geldaufwande verbundene Anbringung an Treppen, Paſſagen,

Galerien, Bühnen, Laufbrücken, Treppen-, Fußboden-, Fahr

ſtuhlöffnungen, Baſſins, Bottichen u. ſ. f. ſo manchen ſchweren

Unglücksfällen vorgebeugt hätte . . . Schutzvorrichtungen an

Kreisſägen bemerkte ich nur in zwei Etabliſſements . . . Schutz

brillen kommen ſelten, Reſpiratoren nirgends zur Verwendung.“

Bei den Petroleumgruben in Galizien werden „die durch die

Sicherheit des Lebens gebotenen Vorkehrungen nicht beachtet.“

Der Bericht der öſterreichiſchen Fabrikinſpectoren bringt

noch viel Werthvolles über die häusliche Lebensweiſe der

Arbeiter, über die Unterſtützungscaſſen, die Wohlfahrtsein

richtungen und Bildungsanſtalten, die zu ihrer Verfügung

ſtehen. Wir haben uns auf die Zuſtände, die ſich innerhalb

der Productionsſtätten ſelbſt entwickelt haben, beſchränkt, um

zu zeigen, wie nothwendig eine gründliche Ueberwachung der

Arbeit und eine energiſche Arbeiterſchutzgeſetzgebung iſt. Und

zwar iſt letztere nicht nur auf die Angehörigen der Groß

betriebe auszudehnen; nein, gerade im Kleingewerbe liegen

faſt alle Verhältniſſe ungünſtiger für die Arbeiter: die

Arbeitszeit iſt länger und ungeregelter, die Arbeitsräume ſind

ungeſunder und überfüllter, für den Schutz gegen Unfälle iſt

viel weniger gethan, das Gaſſenweſen iſt viel unentwickelter.

*) In England dürfen junge Perſonen und Frauen wöchentlich

nicht mehr als 56 Stunden in den Textilfabriken arbeiten, die Arbeits

zeit der Männer iſt inſolgedeſſen auch nicht höher.

Der öſterreichiſche Bericht iſt gerade deshalb von größter

Bedeutung, weil er immer und immer wieder dieſe oft ganz

falſch beurtheilte und dargeſtellte Seite unſeres gewerblichen

Lebens vor die Augen führt.

Von der Ungariſchen Landesausſtellung.

Von Conrad Alberti.

Das Jahr 1866 hat Oeſterreich und Ungarn mindeſtens ebenſo

reichen Segen gebracht, als den übrigen deutſchen Staaten,

denn es zwang beide Länder zur Einkehr in ſich ſelbſt, zur

Erkenntniſ ihrer Schwächen, ihrer Pflichten und Rechte gegen

einander. Der „Ausgleich“, welcher der Doppelmonarchie ſo

reichen Segen gebracht hat, wäre ohne Königgrätz vielleicht

noch jetzt nicht, vielleicht nie zu Stande gekommen. Freilich

muß zugeſtanden werden, daß die öſtliche Hälfte des Doppel

reiches die Vortheile deſſelben beſſer zu benutzen verſtanden

hat, als die weſtliche. Während Oeſterreich in politiſcher

und nationalöconomiſcher Hinſicht nicht eben bedeutend fort

geſchritten iſt, hat Ungarn ſeit dieſer Zeit ſich einen Landes

frühling herangezaubert, der geeignet iſt, das Staunen der

Welt zu erwecken. Auf allen Gebieten, induſtriellen, com

merciellen, agronomiſchen, künſtleriſchen hat es ſich mächtigempor

gearbeitet, und man kann ſagen, daß auch hier die Blüthe auf

eine ſchöne Frucht deutet. Freilich wer offene Augen hat, ſieht

noch an vielen Stellen Cultur und Barbarei im Kampfe liegen,

ſieht gar manche geſchickt übertünchte Gräber und für den

Augenblick errichtete Potemkin'ſche Dörfer. Im Allgemeinen

gleicht der heutige Zuſtand der Ungariſchen Gultur dem der

Hauptſtraße der Landeshauptſtadt, der Andraſſy-, früher

Radialſtraße. Eine halbe Stunde lang reiht ſich ein Pracht

bau an den anderen, einzelne derſelben ſind noch nicht fertig,

werden noch ausgebaut und geputzt, aber zwiſchen den Hölzern

der Gerüſte ſchimmert auch da ſchon der künftige Glanz her

vor. Alles iſt ſchön, in ſich abgeſchloſſen –– nur in die Neben

und Seitenſtraßen darf man keinen Blick werfen, denn da

ſieht es zum Theil noch recht böſe aus. Allein man muß

ſich einſichtsvollerweiſe damit begnügen, in Ungarn inner

halb weniger Jahrzehnte den Culturſtandpunkt der übrigen

Länder in der Hauptſache, in den meiſten Punkten erreicht

zu ſehen und muß den guten Willen und die lebhaften An

ſtrengungen anerkennen, in jeder Hinſicht die Höhe der Zeit

zu erklimmen. Man kann darum doch alle Ausſchreitungen

wie ſie auch erſt in jüngſter Zeit wieder zu Tage ge

treten, verurtheilen und verlangen, daß das zahlreiche deutſche

Element im Lande, welches vor ſechshundert Jahren die An

fänge der Gultur erſt in daſſelbe hineingetragen, in ſeinen

Rechten „reſpectirt und maintenirt“ werde.

Aber dies iſt eine Angelegenheit für ſich, welche nicht in

Betracht kommen kann, wenn es ſich einfach um die Frage

handelt, ob die ungariſche Eultur auf der Höhe unſerer Zeit

ſteht. Um ſie zu beantworten und zugleich in der geheimen

Hoffnung, ſie von allen Seiten mit „Ja“ beantwortet zu

ſehen, hat die ungariſche Regierung auf Grund eines Landes

geſetzes im Stadtwäldchen von Budapeſt die „magyar országos

kiällitäs“, die erſte „ungariſche Landesausſtellung“, veranſtaltet,

welche am 2. Mai d. J. eröffnet wurde, aber ſeit kurzer

Zeit eigentlich erſt als „fertiggeſtellt“ zu bezeichnen iſt.

Aeußerlich präſentirt ſich die Ausſtellung vortrefflich. Es

wird wenige Orte geben, welche für ein derartiges Unternehmen

ſo geeignet ſind, als dieſes Stadtwäldchen, das Bois de

Boulogne von Peſt, mit ſeinen lachenden grünen Baum

gruppen, ſeinen breiten Wieſenmatten, ſeinen gondelbefahrenen

Waſſerflächen. Ueberall machen ſich feiner Geſchmack und ge

ſchicktes Arrangement bemerkbar. Die großen Ausſtellungs

hallen, von denen namentlich das im edlen Renaiſſanceſtil ge

haltene Induſtriegebäude, ſowie die reich mit Majolikaorna

menten – einem bisher noch wenig zur Anwendung gelangten
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ſind, zeichnen ſich eben ſo ſehr durch edle Formen und vºr

nehme Conception aus, als einzelne der kleineren Gebäude,

welche für Separatausſtellungen beſtimmt ſind, durch originelle

Durchführung gewiſſer Ideen, ſo z. B. der in Eichenholz

architektur ausgeführte Pavillon des Unterrichtsminiſteriums,

der Forſtpavillon in Geſtalt eines ländlichen Jagdſchloſſes, die

orientaliſche und kroatiſche Ausſtellung. Ja ſelbſt die kleinen

Privatbauwerte zeigen heils das Beſtreben, die nationalen

Eigenthümlichkeiten in künſtleriſcher Durchführung harmoniſch

auszubilden, wie das „Széklerhaus, die verſchiedenen Gärden,
der bosniſche Bazar, oder das Bemühen,Ä und

weiſe Raumausnutzung mit vollendeter äußerer Eleganz zu

vereinigen. Rechnet man hierzu das bewegte Leben und Treiben

in derÄ das Durcheinander der verſchiedenen Be

völkerungsklaſſen, der modiſch gekleideten Großſtädter und der

einfachen Bauern vom Lande, welche in ihren bunten National

trachten ſchaarenweiſe herbeiſtrömen, den Wirrwarr der ver

ſchiedenſten durcheinander geſprochenen Idiome des deutſchen,

magyariſchen, ſlovakiſchen, ſerbiſchen, türkiſchen c. c., und

einen Kranz der ſchönſten und üppigſten Frauen, wie ſie kaum

eine zweite Stadt der Welt in ſich vereinigt, ſo wird man be

greifen, daß die Ausſtellung an ſchönen Tagen, einen reiz

vollen äußeren Anblick gewährt.

Ungarn gehört zu den an Naturproducten reichſten Ländern,

unermeßliche Schätze liegen in den Adern ſeiner Berge, im

Boden ſeiner Felder, in ſeinem Waldbeſtand, ſeinen Wein

bergen, ſeinen Viehherden verborgen und es kann einen großen

Theil ſeiner Vorräthe nach dieſer Richtung hin an das Aus

and abgeben, dagegen kann es die Rohproducte nicht ge

nügend verarbeiten, es fehlt ihm in dieſer Hinſicht an In

elligenz, Geſchicklichkeit, theilweiſe auch an dem nothwendigen

flüſſigen Capital. Dieſes Verhältniß war in früheren Jahren

noch weit ſchreiender, es hat ſich in den letzteren jedoch, dank

der commerciellen und induſtriellen Anſtrengungen der Kauf

leute und producirenden Magnaten, welche miteinander Schulter

an Schulter für die gemeinſame Sache ſtritten, außerordentlich

gehoben. Ungarns vorzügliche Stärke beruht in der Landwirth

chaft und theilweiſe in der Montaninduſtrie. Dieſe Partien der

Ausſtellung gehören denn auch zu den am vorzüglichſten ge

lungenen. Die landwirthſchaftliche Halle gewährt einen er

freuenden Anblick. Inſonderheit ſpielen hier Mais (Kukuruz)

und Weizen eine hervorragende Rolle. Kolben von ſolcher

Größe und Stärke, Halme von ſolcher Länge und Aehren

mit ſo reichem Körnerinhalt dürften anderwärts nur ſelten

gefunden werden. Prächtig gedeihen auch Erdäpfel und

Futterrüben und gut der Roggen. In einzelnen Theilen des

Landes wird Hopfen gebaut, und ausgeſtellte Modelle ver

anſchaulichen die Art der Eultur deſſelben. Hier finden wir

auch einen Theil der landwirthſchaftlichen Gewerbe und In

dutrien ausgeſtellt, welche durch mannichſache neue Fort

chritte in der letzten Zeit eine zwar etwas complicirte

Fabricationsmethode erheiſchen als früher, aber dafür um

o größere Erfolge erzielt haben in erſter Linie die Mühlen

Induſtrie, die künſtliche Fiſch- und die Bienenzucht, die wir

beide hier bis in ihre kleinſten Details dargeſtellt finden,

odann manch andere, etwas minder wichtige Dinge, z. B.

die Methode, Samen ſchneller zum Keimen zu bringen

. . w. Sehr intereſſant iſt auch die Ausſtellung des

Finanzminiſteriums, die ebenfalls in dieſes Gebiet fällt ſie

umfaßt Tabak- und Salzbetrieb, die ſtaatlichen Gewerbe. Es

i bekanntlich in Ungarn noch immer brennende Streitfrage,

ob die Monopoliſirung des Tabats dem Lande genützt oder

geſchadet habe. Hier beſchäftigt uns dieſe Frage nicht, wir

Contatiren nur, daß die in der Ausſtellung von ſchönen

Händen angefertigten Gigarren und Cigaretten reißenden Ab

a finden. Für die Bedürfniſſe an Kochſalz ſorgen hauptſäch

ich die Marmaroer Bergwerte, zumal das Slatinaer, deſſen aus

Salz gehauenes Modell die Aufmerkſamkeit aller Ausſtellungs

erregt. Was dem Fremden, wenn er den Namen ungen

hört, ſofort ein freudiges Lächeln aufs Antlitz zaubert, das iſt neben

den Erinnerung einer andſchaftlichen Schönheiten, ſeiner Frauen

und einer Freiheit der edle Wein, der an den Abhängen der

Hegyalja, ja ſelbſt in unmittelbarer Nähe der ſchönen Haupt

ſtadt gedeiht, und der kräftige Slivovitz, den man aus den

Kernen der trefflichen Pflaumen des Landes bereitet. Im

landwirthſchaftlichen Pavillon findet man die Eultur der Rebe

in Ungarn bis aufs Kleinſte erläutert, freilich ſieht man zu

ſeinem Bedauern auch zahlreiche Feinde derſelben ausgeſtellt:

die Phyllorera und ihre widerlichen Verbündeten. Für die

Ausſtellung der gewonnenen Producte iſt ein eigener Pavillon

gebaut, in dem tauſende von Flaſchen geſchmackvoll arrangir

ſind. Der echte Tokayer, welcher im Lande ſelbſt ſehr theuer

bezahlt wird, gilt bekanntlich auch in neueſter Zeit als

ſanitäres Mittel, und ſo iſt der Schritt von ihm zur Aus

ſtellung der Mineralwaſſer des Landes nur ein geringer. Wer

kennt nicht das berühmte ungariſche Bitterwaſſer, die Namen

Sarlehner, Mattoni u. ſ. w.? Sie ſind hier zahlreich ver

treten. In einem eigenen ſchönen Gebäude, dem „Landes

panorama“, ſind die von Brioschi, Burghart und Kautsky ge

malten Anſichten aller Bäder und Heilſtätten des Landes auf

geſtellt; der Preis landſchaftlicher Schönheit gebührt wohl dem

wildromantiſchen Schmecks und dem idylliſchen Margarethen

bad bei Ofen. Aber die Eingeweide des Landes bergen nicht

nur Salze und heilendes Waſſer, ſondern auch andere mineraliſche

Schätze edle Metalle, edle und halbedle Steine, Erze und vor allen

Dingen Kohlen. Das Salgó-Tärjaner Becken iſt weitberühmt,

ſowohl wegen ſeiner Eiſen- als wegen ſeiner Kohlengruben.

Die Darſtellung der Gewinnung der Rohproducte und ihrer

Verarbeitung in geſchickt angefertigten Modellen iſt ſehr an

ehend. In Kremnitz wird Gold gewonnen, und auch dieſe

Äo findet ſich hier erläutert, von dem goldhaltigen

Felſentheile bis zum ausgeprägten 20 Francsſtücke in allen

Theilen dargeſtellt. An verſchiedenen Stellen des Landes

gräbt man Kupfer, Queckſilber u. . w. Die mineralogiſchen

Sammlungen auf der Ausſtellung ſind von ſeltener Voll

ſtändigkeit und geben, durch zahlreiche Karten, Modelle, Profile und

Reliefs erläutert, ein anſchauliches Bild von den Verhältniſſen

des Erdinnern dieſes Landes. Groß und reich ſind auch die

Waldungen und Forſte Ungarns. Das in denſelben geſchlagene

Holz muß, wie zahlreiche plaſtiſche Darſtellungen zeigen, oft

mit den größten Schwierigkeiten bis hinab zu den Flüſſen

geſchafft werden, und auch da ſtellen ſich der Flößerei in den

zahlreichen Stromſchnellen, Untiefen c. Schwierigkeiten ent

gegen, deren Ueberwindung große Mühe koſtet. Auch was

der Wald ſonſt hegt und beherbergt, ſindet ſich hier aus

geſtellt: Wild, Raubthiere und Gevögel aller Art laden

muthige Jäger ein, ihre Geſchicklichkeit zu zeigen. Allen voran

ſteht Oeſterreich-Ungarns waidkundiger Kronprinz, der ja ſeine

Waidmannsfahrten auch ſelbſt beſchrieben; ſeine Jagdausſtellung

übt eine große Anziehungskraft auf die Beſucher. Auch die

Feinde des Waldes, Inſecten, Vögel u. ſ. w., finden

ſich in einer ſchönen Sammlung vertreten. Das Köhler

gewerbe iſt in Ungarns Wäldern vielverbreitet: hier ſehen

wir den Aufbau der Meiler bis in die kleinſten Details im

Modell wiedergegeben. Aber auch noch manch andere ſonder

bare, anderwärts wenig bekannte Induſtriezweige lehrt uns

die Forſtausſtellung kennen, z. B. die Verarbeitung eines ge

wiſſen braunen, in Rieſengröße vorkommenden Baumſchwammes

zu Taſchen, Polſtern, Hüten und hundert anderen Niaiſerien.

Daß man die Forſtwirthſchaft in Ungarn jetzt nicht mehr ſo

unſinnig und räuberiſch wie früher betreibt, ſondern rationell

wie bei uns, zeigen die ausgeſtellten Pläne und Modelle der

Aufforſtungen.

In der Viehzucht ſucht Ungarn ſeines Gleichen. Wer

die langen Ställe der Maſtviehausſtellung durchſchreitet und

dieſe ſchönen, ſilbergrauen, breitſtirnigen glatten Kühe mit

hºn weitauseinanderſtehenden Hörnern, dieſe kräftigen Zucht

ben, die einwolligen ſchweren Merinos, die ſchwarzen,

ºden gewaltigen Büffel anſchaut, kann ſich die Freude über

die wohlgenährten, raſſereinen Thiere nicht verſagen und be

gi, daß die Söhne eines Volkes, welches ſo geſunde und

ehaole Nahrungsſtoffe zu ſich nimmt, wie ſie ihnen ſein

Ärand in überreichem Maaße bietet, auch geſunde und

rätige Menſchen werden müſſen. Ja, geſunde und ihrer

ſelbſt bewußte Kraft, das iſt es, was die Signatur dieſer

Bºzen Ausſtellung bildet und mit welcher ſo eigenthümlich das

weichliche, wollüſtige Innere des orientaliſchen Pavillons con
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traſtirt, der das Leben und die Lebensformen der Bewohner

der occupirten Provinzen darſtellt.

Freilich wird Ungarn wollen müſſen, wenn es ſeinen

ſchnell errungenen Platz in der Reihe der modernen Cultur

völker nicht ebenſo ſchnell wieder verlieren, ſondern gleichen

Schritt mit ihnen halten will. Es wird namentlich auf dem

Gebiet der ſchwierigeren und complicirten Induſtrien noch

viel und ernſt arbeiten müſſen, wenn es da nicht bloß ſeinen

eigenen Bedarf decken, ſondern womöglich noch ins Ausland

ausführen will. In einigen Induſtriezweigen hat es allerdings

in der letzten Zeit gewaltige Fortſchritte gemacht, z. B. in

der Majolikainduſtrie. Hier kann es dreiſt mit den erſten

Fabriken der Welt wetteifern. In anderen Beziehungen be

darf es dagegen nothwendig neuen Aufſchwunges. Was es

im Maſchinenweſen, im Inſtrumentenbau, in aller Art Lurus

waaren (mit Ausnahme etwa der Fabrikation künſtlicher

Blumen) leiſtet, geht – nach den ausgeſtellten Proben zu

urtheilen – über das Maaß des in anderen Ländern Gewöhn

lichen nur ſelten hinaus. Man darf ſich durch das geſchickte

Arrangement einzelner ausgeſtellter Gruppen dieſer Gebiete

nicht täuſchen laſſen, z. B. der mit vielem Geſchmack und

Humor arrangirten Leder-, Gonſerven-, Seifenausſtellungen e. c.,

wo theilweiſe noch reizende Verkäuferinnen bemüht ſind, das

Auge des Beſchauers zu blenden und abzulenken. Das Kunſt

gewerbe iſt nach einzelnen Richtungen hin, z. B. in der

Möbelfabrication, freilich ſehr entwickelt, man braucht hier

nur den weltberühmten Namen Thonet zu nennen, oder, wenn

es ſich um Parketeinlagen handelt, Adolf Engel in Fünf

kirchen. Sehr zu loben iſt es, daß einzelne Fabrikanten ſich

bei der Anfertigung von Tiſchen, Seſſeln, Truhen, Schränken e.

an nationale Motive, an vorliegende, ganz eigenartig ſtiliſirte

Formen und Muſter der bäuerlichen Verzierungs- und Schnitz

kunſt anlehnen und dieſelben künſtleriſch zu verwerthen und

auszubilden ſuchen, ohne ſie doch ihres einfachen und

wirkungsvollen Urcharakters zu berauben. Dergleichen Ab

weichen von der Schablone iſt immer verdienſtvoll und er

ſprießlich.

Daß in Ungarn die ländliche Hausinduſtrie überhaupt

hoch entwickelt iſt und ſich in Malereien, Schnitzereien, Flecht,

Stick- und Webearbeiten von oft hochorigineller Art und

Charakter äußert, hat uns zu unſerer großen Freude die Aus

ſtellung gelehrt. Man betrachte nur jene hundert und aber

hundert kleinen Arbeiten im Hausinduſtriepavillon, die eben

daſelbſt befindlichen Einrichtungen der Bauernſtuben der ver

ſchiedenen ungariſchen Comitate, die zahlreichen bunten und oft

geſchmackvollen Nationaltrachten, die hier wirklich auf dem

Lande noch getragen werden – zum Unterſchied von ſo

manchen anderen europäiſchen Ländern – das aufgebaute

Széklerhaus mit ſeinem köſtlichen geſchnitzten und bemalten

Thor, die reiche Separatausſtellung des mit Ungarn vereinig

ten Kroatien, und man wird überzeugt ſein, daß hier noch

unberechenbare Schätze für das ungariſche Kunſtgewerbe ruhen,

daß es hier zahlreiche Anregungen empfangen, viele neue

Motive aufnehmen und das Vorhandene, aber in ſeiner

urſprünglichen Originalität oft bereits ſelbſt zur Schablone

Erſtarrte zu neuem Leben erwecken und zum werth

vollen Kunſtproduct fortbilden kann. Einen ähnlichen Gang

einzuſchlagen, haben auf eigene Fauſt einzelne Gewerbe ver

ſucht, z. B. das der Anſtreicher und Lackirer, welche einen

kleinen Pavillon ſo reizend ausgeſchmückt haben, daß man

ſchier glauben möchte, hier ſeien nicht Handwerker, ſondern

Künſtlerhände thätig geweſen.

Doch hier haben wir die Hände der ungariſchen Künſtler

nicht zu ſuchen, ſondern etwas weiter drüben, in dem reizen

den, mit Majolikaornamentik geſchmückten Gebäude. Da

freuen wir uns, die ſchon lange beſtehende Bekanntſchaft mit

manchem hochberühmten Meiſter der Jetztzeit fortzuſetzen, ſo

mit den Bildhauern Tilgner, Joſ. Engel, den Malern

Munkacſy, Zichy, H. v. Angeli, Benczur u. a. m., die ſämmt

lich durch treffliche Werke vertreten ſind, unter denen Munkacſy's

„Kreuzigungsbild“ das ſchönſte, Zichy's „Sternſchnuppe“ un

zweifelhaft aber das originellſte iſt. Wir lernen hier manches

große und ſtarke Talent genauer kennen, von dem wir in

Deutſchland ſchon viel gehört, aber noch wenig zu ſehen er

halten haben: ſo die Bildhauer Kiß und Strobl, die

Porträtmalerin Vilma Parlaghy und ihren begabten Gollegen

Horowitz, und ſind endlich entzückt, ein paar neue, uns bisher

ſo gut wie unbekannte Kunſtjünger zu entdecken, von denen

ſich nach den hier ausgeſtellten Proben trotz mancher ſtark

hervortretenden Schwächen und Mängel Schönes und Gutes

erhoffen läßt, ſo in der Plaſtik Georg Zala, der eine edel

gehaltene Gruppe „Maria und Magdalena“, und in der

Malerei Arpád Feßty, der ein echt modernes, packendes und

doch ganz und gar nicht „naturaliſtiſches“ Bild „Gruben

unglück“ ausgeſtellt hat.

«Literatur und Kunſt.

Literariſche Phraſen.

Eine Plauderei von Fritz Lemmermayer.

Auf keinem Gebiete menſchlicher Thätigkeit nimmt die

Phraſe einen ſo breiten Platz ein, als auf dem literariſchen.

Wie eine böſe Krankheit ſchleppen ſich von Geſchlecht zu Ge

ſchlecht gewiſſe Redensarten fort, welche wohl den Schein der

Wahrheit beſitzen, aber näher betrachtet ſich als eitle Phraſen

erweiſen. Sie wandern von Zeitungsartikel zu Zeitungs

artikel, von Buch zu Buch, und in den Salons, in denen

Schöngeiſterei getrieben wird, hüpfen ſie, täuſchend und be

ſtechend, über manche ſchöne Lippe. Eine der ſchwunghafteſt

gebrauchten lautet: „heiter iſt die Kunſt“. Die Pfleger und

Förderer dieſer Phraſe wappnen ſich mit dem unzerbrechlichen

Schilde Schiller's und wiſſen gar nicht, wie geringe Berechti

gung ſie dazu haben. Hat der Nationaldichter nicht ausdrück

lich geſagt, ſo vertheidigen ſie ihre unwahre Theſe: „heiter

die Kunſt“? – Nein, er hat ſo nicht geſagt, ſein Vers lautet:

„ernſt iſt das Leben, heiter die Kunſt“. Es iſt wahrhaftig

nicht ein und daſſelbe, ob man den ganzen Satz oder bloß

deſſen zweite Hälfte citirt. Dieſe iſt, aus dem Zuſammenhange

geriſſen und für ſich betrachtet, unſinnig, denn die Kunſt iſt

nicht heiter. Unter allen Beſchäftigungen iſt die Beſchäftigung

mit der Kunſt die ernſteſte. Nicht allein die Grundlage, auf

welcher ſie beruht, Natur und Leben, iſt tief ernſt, auch ihre

ſinnenfälligen Aeußerungen, ihre Formen und Bilder, haben

in den bedeutendſten Fällen einen ernſten, ja düſteren Anſtrich.

Und nicht minder die Menſchen, welche ſich ihr widmen, ſei

es nun productiv oder receptiv, ſie ſind in dem Kern ihres

Weſens um ſo ernſter, je befähigter ſie ſind, die Kunſt zu

ſchaffen oder zu genießen. Auch wer die Kunſt, die große,

echte, unſterbliche, voll genießen will, muß ein vom Ernſt des

Lebens erfülltes Individuum und tief in die unerbittlich

ſtrengen Geſetze des Daſeins eingedrungen ſein, ſonſt bleibt

ihm das Weſentliche aller Kunſt fremd und verſchloſſen, wie

ein Buch mit ſieben Siegeln. Nun erſt der Künſtler ſelbſt,

ob er Bildhauer oder Maler, Ton- oder Wortdichter ſei, will

er nicht Stückwerk ſchaffen, ſondern was in den Jahrhunderten

lebt, ja will er nur von den Beſten ſeiner Zeitgenoſſen ernſt

genommen und geachtet werden, muß den Zwieſpalt, der durch

die Welt geht, geſchaut und gefühlt haben und ihn wieder

ſchauen laſſen; die Unfreiheit des menſchlichen Willens dort,

die Grauſamkeit des Schickſals hier, muß durchſchauert worden

ſein von der peinvollen Vergänglichkeit alles Endlichen und

erfaßt von namenloſer Sehnſucht nach dem Unendlichen. Der

Dichter insbeſondere gleicht dem Finken. Der Fink ſoll am

ſchönſten ſingen, wenn er geblendet im Käfig ſitzt; der Poet

dichtet am ſchönſten, wenn er herbſtes Leid erfahren. Und

wie ſich Scheuſale finden, welche die Aeuglein des Finkes

ausbrennen, ſo findet auch der Dichter in den häufigſten

Fällen Zeitgenoſſen, die ihm das nothwendigſte Licht zu ver

hängen ſtreben, und auch das Verhängniß thut das Seinige,

damit ihm die Bäume nicht in den Himmel wachſen. Zumal

von den deutſchen Dichtern ſagt man, daß ihnen das Maal
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des Unglücks, der „Kainsſtempel“, auf die Stirne gedrückt

worden, und erinnert an die ergreifenden Schickſale eines

Günther, Lenz, Bürger, Hölderlin, Kleiſt, Lenau, Heine oder

an die theilweiſe allzu herben Lebensjahre eines Schiller und

Hebbel – aber erging es den Dichtergenien anderer Völker

beſſer? ſind nicht auch ſie Kinder des Erebus? Dante ver

folgt und flüchtig, Milton blind und verlaſſen, Shakeſpeare

verbittert und peſſimiſtiſch, Cervantes bettelhaft und gefangen,

Taſſo unglücklich in der Liebe und wahnſinnig, Swift ſo elend,

daß er an ſeinem Geburtstage Hiob's Fluch „Die Verweſung

heiße ich meinen Vater und die Würmer meine Mutter und

meine Schweſter“ ablas, Byron im Innern zerriſſen und die

Welt verachtend, Leopardi trauernd und troſtlos? Und die

Dichter Rußlands, die verhungerten, in den Gefängniſſen

ſtarben und erhenkt wurden? Ueberblickt man dieſe fürchterlich

lange Reihe gepeinigter Dichterfürſten, ſo muß man, gleich

giltig ob ihr Unglück ihrem Temperament, ihrem Charakter

oder einer verhängnißvollen Verkettung beſonderer Umſtände

entſprang, ſich ſagen: der Dichter iſt Prometheus. Es ſcheint

ein Geſetz zu ſein, daß der Weg in den Himmel durch die

Hölle führt. Dante hat dies Geſetz dichteriſch verklärt. Es

Ä ſich ihm fügen, aber man ſage nur nicht, die Kunſt ſei

heiter.

Alſo hat Schiller Unrecht?

Nein; aber wer nur den halben Vers citirt, hat Unrecht

und ſagt eine Phraſe. Der ganze Vers drückt allerdings eine

Wahrheit aus. „Ernſt iſt das Leben, heiter die Kunſt“ –

der Sinn iſt, daß die Kunſt, obzwar an ſich tief ernſt, heiter

iſt im Vergleiche zum Leben; denn das Leben iſt Wirklich

keit, die Kunſt nur Schein der Wirklichkeit. Im Leben iſt

Alles real, in der Kunſt. Alles ideal; Alles iſt Bild, Alles iſt

Gleichniß, Alles beruht auf Illuſion und Fiction. Aber

Bild und Gleichniß, Illuſion und Fiction, wären ſie an ſich

noch ſo ernſt, erſcheinen wahrhaft heiter im Zuſammenhalt

mit dem fühlbaren, körperlich und geiſtig ſchmerzhaften Ernſt

des Lebens. Als das Haupt der Maria Stuart unter dem

Schwerte des Büttels fiel, war das bitterer, realer Ernſt, und

dagegen erſcheint es wie ein Scherz, wie traurig auch der

Vorgang für ſich betrachtet iſt, wenn Schiller's Maria auf

der Bühne ihr tragiſches Schickſal würdevoll erfüllt. Wenn

die Königin die Scene verläßt, um hinter den Couliſſen ent

hauptet zu werden, ſo weiß Jedermann, daß kein Blut fließen

werde. Am Ende athmet der Zuſchauer, den der ernſte Vor

gang mächtig erſchüttert hat, erleichtert auf, denn er erinnert

ſich, daß Alles nur Spiel war, daß ſich die Königin in der

Garderobe des Theaterflitters gemächlich entledigen werde. –

Nur ſo däucht mich Schiller's Vergleich verſtändlich und

ſchön, und „die Kunſt iſt heiter“ bleibt eine Phraſe nach

wie vor.

Eine literariſche Phraſe hat nicht wenig zur Verbitterung

Grillparzer's beigetragen. Wer ſie zuerſt ausgeſprochen, war

kein Geringerer als Gervinus, der Verfaſſer der Geſchichte

der deutſchen Dichtung. Die Phraſe beſtand darin, daß er

Grillparzer im Hinblick auf deſſen „Ahnfrau“ kurzweg als

Schickſalstragöden verwarf. Dieſe Bezeichnung blieb an dem

Dichter Jahrzehnte hindurch haften, denn, ſie wurde von

Kritikern und Literarhiſtorikern acceptirt und an jedem Orte

gedankenlos ausgeſprochen. Grillparzer, hypochondriſch und

zur Verbitterung neigend, hat unter dieſer ungeſchickten

Claſſificirung auf das Heftigſte gelitten, ſie machte ihn un

gerecht gegen Gervinus und die Kritik und vergällte ſein ge

ſammtes Schaffen. Schickſalstragödie – ein ſchlimmes Wort.

Mag man es hingehen laſſen, daß es Gervinus auf Grill

parzer's Dichtung angewendet hat, denn obwohl er die dichte

riſchen Werke ſeiner Zeitgenoſſen entweder ignorirte oder hoch

müthig von oben herab behandelte, was mancher zünftige

deutſche Profeſſor noch heute thun zu müſſen glaubt, er war

doch ein großer Gelehrter und ſeine Literaturgeſchichte wird,

namentlich in den älteren Partien, nicht übertroffen werden;

wenn aber all' die kleinen Abſchreiber des Gervinus die Phraſe

weiter verbreiteten, ſo war das ein Vergehen, welches ernſte

Ahndung erheiſchte. Wie ſchwierig es ſowohl für Publicum

als Schriftſteller iſt, ſich von einer ſolchen zu emancipiren,

davon kann ſich Jedermann überzeugen, denn bis auf den

heutigen Tag pflegt Grillparzer neben Müllner und Houwald,

den mißachteten Schickſalstragöden, genannt und abgehandelt

zu werden. Daß dieſe Bezeichnung auf den Dichter des

„Ottokar“, des „Traum ein Leben“, der „Medea“ nicht paßt,

bedarf keiner Erörterung, aber daß ſie auch auf den Verfaſſer

der „Ahnfrau“ im verwerflichen Sinne nicht anwendbar, iſt

keine allgemein giltige Anſicht.

Zwiſchen Schickſalstragödie und Schickſalstragödie beſteht

nämlich ein gewichtiger Unterſchied, es gibt eine echte und

eine falſche. Es gibt eine Art der Tragödie – ſie gehört

zum Erhabenſten und Erſchütterndſten –, wo der Held in dem

dunklen und dumpfen Gefühl, er habe einen freien Willen

und darum die moraliſche Verantwortlichkeit für ſein Thun

zu tragen, handelnd und kämpfend in die Scene tritt. Aber

ſein Wille iſt unfrei, ihm gegenüber ſteht das Schickſal, ge

waltig und feindſelig, welches ihn zu Verbrechen zwingt, von

denen er keine Ahnung hat, die ſeiner Natur nicht entſprechen,

ihn, wie König Oedipus, den Vater modern, die Mutter freien

läßt und ihn ohne ſein Bewußtſein und ſeinen Willen einer

Schuld theilhaftig macht, woran er, mindeſtens körperlich, zu

Grunde gehen muß. Eine ſolche Tragödie, wo der Held

keineswegs als that- und willenloſe Puppe erſcheint, ſondern

heroiſch und groß neben der Macht und Größe des Schickſals,

aber nicht völlig an ſeinem Charakter zu Grunde geht, ſon

dern an tragiſchen Umſtänden, die außerhalb deſſelben liegen,

iſt eine Schickſalstragödie. Ihr gehört Schillers „Braut von

Meſſina“ an, wo die Handlung auf fataliſtiſchen Bahnen

rollt, jedoch die Willensentſchließungen der Menſchen wenigſtens,

was ſein muß, den Schein der Freiheit haben – ſie glauben

zu ſchieben und ſie werden geſchoben –; ihr gehört theilweiſe

„Macbeth“ an, denn der Held dieſer Tragödie, eine urſprüng

lich nicht unedle Natur, wird durch den Willen der bösgeſinn

ten Schickſalsſchweſtern in den Sumpf des Verbrechens ge

trieben; ferner Schiller's „Wallenſtein“, denn Wallenſtein's

Schickſal iſt, obwohl ihm der Dichter die freie, ſagen wir

ſcheinbar freie Selbſtbeſtimmung nicht geraubt hat, vorher

beſtimmt, an dieſer Trilogie hängen, ſogar ſchon im „Lager“,

die Bleigewichte ahnungsvoller Schwermuth; Hebbels „Herodes

und Mariamne“, dieſe Tragödie der Willensunfreiheit, in

welcher das Problem zur Geſtaltung gelangt iſt, daß ein

Menſch, zweimal in die nämliche Lage gebracht, immer auf

dieſelbe Art handeln muß, von einer dunklen Macht geleitet;

endlich auch Grillparzer's „Ahnfrau“, ein Drama, das ſich

zwar an dichteriſchem Werthe mit den genannten nicht meſſen

kann, aber mit der unechten Schickſalstragödie nichts gemein

hat, denn der keimende Kern beſteht im verſtärkten Antrieb

zum Böſen, der im ererbten ſündigen Blute liegt, im

Atavismus des Böſen, wenn der Ausdruck erlaubt iſt, welcher

im Grunde mit Willensunfreiheit identiſch iſt: wer das Böſe

thut, weil er es von den Vätern ererbt hat, thut es nicht aus

eigenem Willen, ohne deshalb in dieſer Welt, wo Jeder nach

ſeiner That gerichtet und verurtheilt werden muß, die ſittliche

Verantwortlichkeit nicht zu tragen. In der unechten Schick

ſalstragödie eines Müllner und Houwald iſt Alles anders.

In ihr handeln die Menſchen nicht, wie in den genannten,

wie in allen echten Tragödien, aus ſich heraus, ihrer Natur

gemäß, ſie handeln überhaupt nicht, dem Willen dieſer

Menſchen fehlt auch der Schein der Freiheit, ſie gehen nicht

einmal inſofern an ihrem Charakter zu Grunde, als ſie

wenigſtens nach einer Seite hin, entweder der guten oder

der ſchlechten, ihr Inſtinct gewaltig treibt und drängt. Dieſe

Menſchen ſind nicht ſo ſehr willens unfrei, als willenlos,

ſie ſind ohne Würde und Kraft; dem großen Schickſal ſtehen

ſie nicht, wenn auch macht- und hilflos, ſo doch auch groß

und heldenhaft gegenüber; ſie kämpfen nicht trotz des Schick

ſals, ſie laſſen es feige herankommen, denn ſie kennen es vor

aus, ſie ſündigen nicht aus innerem Trieb, ſondern aus Vor

herbeſtimmung, ſie freveln nicht, weil ſie die Neigung zum

Frevel beſitzen, weil der Frevel in ihrer Natur liegt, ſondern

weil der 24. oder 29. Februar iſt; Held und Schickſal ſpielen

eine gleich kleinliche Rolle, erſcheinen würdelos und läppiſch.

Nein, zu dieſer verwerflichen Art der Schickſalstragödie gehört die

„Ahnfrau“ nicht, und es iſt an der Zeit, dieſe Phraſe ein- für

allemal abzuthun.
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Eine geſchäftig colportirte, in Büchern, Zeitungen und

Geſprächen wiederholte Phraſe hat ſich einer Gruppe neuerer

Dichter angeheftet: einem Kleiſt, Grabbe, Hebbel und Ludwig.

Sie lautet: Die Schöpfungen dieſer Dichter ſind „krankhaft“.

Es ſollte Jedermann, der dieſe Phraſe im Munde führt, dazu

verpflichtet werden, ſie zu erklären. Die Thätigkeit dieſer

Dichter, deren jeder in ſeiner Art groß iſt, hat der Haupt

ſache nach der Tragödie gegolten – eine krankhafte Tragödie,

was iſt das? In gewiſſer Beziehung iſt jede Tragödie krank,

denn ſie ſtellt eine Krankheitserſcheinung dar, bald eine

pſychiſch individuelle, indem ſie uns mit dem Sonderſchickſal

eines kämpfenden, irrenden und leidenden Geſchöpfes vertraut

macht, bald eine typiſch allgemeine, indem ſie uns den

irrationalen Beſtandtheil zeigt, der in der Menſchenwelt

zwiſchen Schuld und Sühne beſteht. Und dann: in jeder

großen Tragödie, dieſem Abbild des Lebens, handelt es ſich

um die dichteriſche Darſtellung großer Leidenſchaften, abnormer

Laſter und Verbrechen; unſere Pſychologen und Pſychiater

haben uns aber längſt gelehrt, daß große Leidenſchaften, Laſter

und Verbrechen Krankheitserſcheinungen an dem Körper der

Menſchheit ſeien und der Pathologie oder, richtiger geſagt,

der pathologiſchen Pſychologie angehören. Verbrecher werden

heutzutage nicht ſelten von der Kerkerzelle auf's Beobachtungs

zimmer eines Irrenhauſes gebracht, und die Irrenärzte be

ſchäftigen ſich mit Vorliebe mit Verbrechergehirnen. Die be

deutendſten tragiſchen Helden ſind bekanntlich Wahnſinnige

und Verbrecher, oder mindeſtens Verirrte, alſo Kranke, und

in dieſem Sinne iſt jede Tragödie krank. Jedoch iſt Kleiſt's

„Käthchen“ nicht kränker als Goethe's „Clavigo“ und Hebbel's

„Judith“ nicht kränker als Shakeſpeare's „Hamlet“.

Möchte auch dieſe literariſche Phraſe bald zu den Todten ge

worfen werden.

Eine vierte lautet: „Die Ruhe Goethe's!“ Was ſoll

man dabei denken? – Viele Leute können von Goethe nicht

ſprechen, ohne ihm die Eigenſchaft der Ruhe lobend beizu

legen; ob ſie den Jüngling, Mann oder Greis Goethe meinen,

ſagen ſie nicht. Daß der Dichter des „Werther“ und „Götz“

nicht ruhig geweſen, braucht wohl keines Beweiſes. Weiß

doch jeder literariſche Anfänger, daß der Fehler etwa des

„Götz“ in einer allzu großen Unruhe beſteht. Der häufige,

über Shakeſpeare hinausgehende Wechſel der Scene, das Hin

und Herſpringen der Handlung, die raſchen und ſchroffen

Uebergänge –- kaum haben wir Adelheid als junge Wittwe

kennen gelernt, ſehen wir ſie als Gemahlin Weis

lingen's, um gleich darauf in ihr eine Ehebrecherin zu ent

decken –, all' dieſe Umſtände, welche Schuld daran tragen,

daß „Götz“, wenngleich eine an unvergänglichen Schönheiten

überreiche Dichtung, doch ein ſchlechtes „Stück“ iſt, das die

nächſtbeſte neue Mediocrität beſſer zu „machen“ vermöchte,

ſind auf den unruhigen Gharakter des begeiſternden Werkes

zurückzuführen. Und Goethe, der Mann. Man weiß, daß,

als er von Jtalien in Weimar wieder angelangt war, ſein

Weſen eine Bitterkeit erfüllte, die ihn den Verkehr mit der

Außenwelt als nicht wünſchenswerth erſcheinen ließ und ihn

bewog, ſich in ſein Innerſtes zurückzuziehen. Daß ein ſolcher

Zuſtand nicht auf allzu großer Gemüthsruhe und -heiterkeit

baſirt, weiß Jeder, der ihm ſelbſt einmal unterthan geweſen.

Und Goethe, der Greis. Die Hauptthat des Greiſes war

der zweite Theil des „Fauſt“. Dieſe Dichtung mit ihrer

bunten Fülle von Geſtalten, den ſich haſtig drängenden und

manchmal verwirrenden Bildern, den oft wechſelnden Vers

maßen, dem durch unnöthige Intermezzi häufig geſtörten

Fluſſe der Handlung, dem bewegten, hier und da unter

brochenen Gange der Gedanken, ſie mag Alles ſein, nur ruhig

iſt ſie nicht. Fehlt ihr etwas, ſo iſt es wie bei „Götz“ die

innere Einheit der Handlung, die ruhige Geſchloſſenheit der

Form. Die „Ruhe Goethe's“ iſt eine Phraſe; ſie wird aus

geſprochen, doch wird dabei nichts gedacht. Richtig wäre es

zu ſagen, Goethe hat danach ehrlich gerungen, das Gleich

gewicht der Seele in guten wie in böſen Tagen zu bewahren.

In „Dichtung und Wahrheit“ erzählt der Altmeiſter ſelbſt,

wie er ſchon in jungen Jahren beſtrebt war, häßlichen Ein

drücken dadurch zu begegnen, daß er ſich ihrer gefliſſentlich

ausſetzte. Die Anatomie war ihm ſchon deshalb werth, weil

ſie ihn den widerwärtigſten Anblick ertragen lehrte und ihn

von aller Apprehenſion gegen widerliche Dinge befreite. Und

wie gegen ſinnliche Eindrücke, ſo ſuchte er ſich gegen peinliche

Anfechtungen der Einbildungskraft zu ſtählen, indem er ſich

ihnen ſo lange überließ, bis ſie ihm gleichgiltig wurden.

Der Erfolg dieſer energiſchen Beſtrebungen blieb auch nicht

aus, er beſtand in dem ſeeliſchen Gleichgewichte, das ihm,

wenn auch manchmal geſtört, im Ganzen und Großen zeit

lebens treu blieb. Aber das iſt denn doch etwas Anderes, als

die oft rühmend erwähnte „Ruhe Goethe's“, des Menſchen

wie des Dichters.

Unſchwer wäre es, ſolcher literariſchen Phraſen noch eine

erkleckliche Anzahl anzuführen. Doch mögen die in dieſer

Betrachtung erwähnten genügen, deren Moral ſich für Jeder

mann von ſelbſt ergibt: der Originalſchriftſteller werfe nicht

leichtſinnig eine Phraſe hin, der eopirende Schriftſteller ſchreibe

ſie und der Leſer ſage ſie nicht leichtſinnig nach. Alle ſollten

daran feſthalten: erſt denk's, dann ſprich's.

Japaniſche Märchen, Sagen und Lieder.

Von Paul Schütze.

Nur fein organiſirte, geiſtig ſchmiegſame, auch dem Kleinen

liebevolle Betrachtung ſchenkende Naturen vermögen den Mär

chen- und Sagenſchatz eines Volkes in ſeiner Lauterkeit zu

heben. Unter der Hand kritiſch angelegter Menſchen geht der

zarte Schmelz und die keuſche Friſche verloren. Der Märchen

ſammler muß ſich ein Kindesherz und Kindesaugen bewahrt

haben, wie ſie die Brüder Grimm beſaßen, ſie, die der Freude

des Zuſammentragens in der Vorrede zu ihren „Deutſchen

Sagen“ in folgenden Worten ſchönen Ausdruck verliehen

haben: „Das Geſchäft des Sammelns, ſobald es Einer ernſt

lich thun will, verlohnt ſich bald der Mühe, und das Finden

reicht doch noch am nächſten an jene unſchuldige Luſt der

Kindheit, wann ſie in Moos und Gebüſch ein brütendes

Vöglein auf ſeinem Neſt überraſcht; es iſt auch hier bei den

Sagen ein leiſes Aufheben der Blätter und behutſames Weg

biegen der Zweige, um das Volk nicht zu ſtören und um ver

ſtohlen in die ſeltſam, aber beſcheiden in ſich geſchmiegte, nach

Laub, Wieſengras und friſch gefallenem Regen riechende Natur

blicken zu können.“

Dem Vorbilde derGrimm bemüht ſich ein jüngſt erſchienenes,

ihrem Andenken gewidmetes Werk nachzueifern: „Japaniſche

Märchen und Sagen geſammelt und herausgegeben von David

Brauns“.*) Es iſt eine uns fremdartig anmuthende Welt,

in die es blicken läßt, aber eine Welt, in der wir uns bald

gerne näher umſchauen, voll originellen Reizes in ihrer

Miſchung kindlicher Einfachheit und ſeltſamer Phantaſtik.

Ein Volk, welches durch ſeine Intelligenz und Wißbegier

unter den Nationen mongoliſcher Raſſe eine hervorragende

Stellung einnimmt und auch durch dieſe Eigenſchaften ſchon

längſt in unſeren Geſichtskreis gerückt iſt, tritt uns in dieſer

Sammlung ſeiner Märchen und Sagen menſchlich nahe. Iſt

dieſelbe ſomit für die Erkenntniß des Charakters und der

Denk- und Anſchauungsweiſe der Japaner von höchſtem Werth,

ſo erſchließt ſie ferner der vergleichenden Sagenforſchung und

Mythologie ein neues reiches Material. Eine Reihe von

Märchenmotiven begegnet uns hier, für die wir unſchwer

zahlreiche Analogien aus dem Sagenſchatze anderer Nationen,

namentlich auch unſerer eigenen, beizubringen vermöchten und

die uns entweder beſtätigen, daß bei der im Weſentlichen

überall gleichen geiſtigen Anlage des Menſchen an mehreren

Orten Gleiches unabhängig von einander entſtehen kann, oder

die einen Ausblick gewähren auf die ſonſt kaum merklichen

Zuſammenhänge der Völker. Im Einzelnen verleihen aber

wieder Abweichungen und ein ſpecifiſch japaniſches Gepräge

dieſen Märchen einen individuellen Charakter. Da finden wir

das kinderloſe Ehepaar, dem ſein heißer Wunſch erfüllt und

*) Leipzig. Verlag von Wilhelm Friedrich. 1885.
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ein Sohn beſcheert wird: als die Frau gerade Kleider wäſcht,

kommt er in einem ſchönen Pfirſich angeſchwommen. Der

Knabe wird groß und ſtark, und nun zieht er, ein echter

Märchenheld, aus, um für ſeine armen, alten Eltern Schätze

zu erwerben. Auf ſeinem Wege ſchließen ſich ihm Hund,

Affe und Faſan an, deren Freundſchaft er gewinnt, indem er

ſeine Hirſeklöße mit ihnen theilt. Unter ihrem Beiſtande be

ſiegt er den Geiſterkönig in ſeinem Palaſte, gewinnt eine

ſchöne Prinzeſſin zur Frau und kehrt ſo zu Ä Eltern

zurück. Am Schluß der Ausblick in eine glückliche Zukunft.

Dankbaren Thieren begegnen wir mehrfach. Ueberhaupt iſt

das Thiermärchen reich vertreten: die Liebesgeſchichte eines

Katzenpärchens, die Hochzeit des Leuchtkäfers und der Prin

zeſſin Glühwurm, die Fehde zwiſchen dem Affen und der

Krabbe werden anmuthig, oft humorvoll erzählt. Eigenthüm

lichkeiten der Thiere werden durch ein Märchen erklärt, z. B.

weshalb die Qualle keine Schale hat. Auch Froſch, Ratte,

Schlange, Fuchs erhalten ihre eigenen Geſchichten. Letzterer

ſpielt nicht die Rolle des Reineke. Nur vor dem Tanuki,

einer Fuchsart, muß man ſich hüten, da er ſich verwandeln

kann und zauberkundig iſt. Die Menſchen ſondert auch das

japaniſche Märchen in zwei große Kategorien, in Böſe und

Gute. Falſchheit und Ueberhebung werden beſtraft, Beſcheiden

heit und Herzensgüte belohnt. Dem Braven, Einfältigen

wirft ein glücklicher Zufall in den Schooß, was der Schlaue,

Habgierige bei allem Bemühen nimmer erringt. Dieſen

Gegenſatz illuſtrirt beſonders hübſch das Märchen „Die Warze

und die Kobolde“: Zwei Männer wohnen in einem Dorfe

neben einander, der eine, trotz ſeiner Armuth immer fröhlich,

der andere zänkiſch und darum Niemandes Freund. Beiden

gemeinſam iſt eine große häßliche Warze, die Jener auf der

rechten, Dieſer auf der linken Wange hat; der Fröhliche macht

ſich nichts daraus, wohl aber der Zänkiſche. Der Fröhliche

wandert eines Tages in den Wald, um Holz zu fällen, wird

von einem Unwetter überraſcht und ſucht in einem hohlen

Baume Zuflucht. Kobolde, die dort in der Nacht ihr Unweſen

treiben, entdecken ihn. Der ſpaßhafte Alte beluſtigt ſie; er

muß verſprechen, wiederzukommen; als Pfand wird ihm trotz

ſeines Sträubens die Warze abgenommen. Nun wird der

Zänkiſche neidiſch. Er begibt ſich ebenfalls in den Wald und

zu den Kobolden. Dieſen aber gefällt er wenig, und zu der

einen Warze, die er ſchon gehabt, erhält er noch die von dem

Fröhlichen als Pfand zurückgelaſſene dazu. In den Kreis

zahlreicher verwandter Sagen ſtellt ſich das ſchöne Märchen

von dem jungen Fiſcher, der in den Palaſt der Meeresprin

zeſſin gelangt, mit ihr in Wonne und Glück dahinlebt, plötz

lich aber, von unbeſchreiblichem Heimweh getrieben, auf die

Erde zurückkehrt: fröhlich naht er ſeinem Dorfe; er ſieht den

Rauch von den Herden aufſteigen, er ſieht die alten Stroh

dächer aus den Gebüſchen hervorragen, er hört das Rufen

der Kinder und die Klänge des Koto*) aus einer Hütte am

Wege und voll Entzücken jubelt er laut. Aber je weiter er

wandert, deſto banger wird ihm ums Herz. Alles iſt ver

ändert, kein Menſch ihm bekannt. Er kommt zum Hauſe

ſeiner Eltern: Niemand weiß von ihnen. Er eilt auf den

Friedhof und findet ihre Gräber. Er verfolgt die Jahres

zahlen auf den benachbarten Leichenſteinen und findet, daß

dreihundert Jahre verfloſſen ſind, ſeit er ſeine Heimath ver

laſſen. Entſetzt, matt ſchleppt er ſich fort; aus einem Bache,

zu dem er kommt, blickt ihm ein Greiſenantlitz entgegen. Bald

erlöſt ihn der Tod.

Nicht ungeſtraft ſchaut ein Sterblicher einer Göttin An

geſicht. Aehnlich ergeht es dem Holzhacker in einem aus

China importirten Märchen. Anderswo iſt es ein Vöglein,

das immer tiefer in den Wald lockt. Hier folgt der Holz

hacker einem Fuchſe durch das Bambusdickicht, bis er auf eine

grüne Wieſe gelangt, wo er zwei wunderſchöne Frauen Schach

ſpielen ſieht. Indem er ihnen zuſchaut, verfliegt ihm mit

Windeseile die Zeit. Endlich will er heimkehren; aber ſeine

Kniee ſind ſteif. Er ſtützt ſich auf ſeine Art; aber ſie zerfällt

in Staub. Und als er niederblickt, ſieht er einen weißen

*) Nationales Saiteninſtrument.

Bart, der lang auf ſeine Bruſt herabfällt. Sieben Menſchen

alter ſind verfloſſen, ſeit er in den Wald gegangen.

Den Märchen ſchließen ſich dieÄ an, im Tone

von jenen kaum verſchieden; nur die Moral tritt deutlicher zu

Tage. Beſondere Hervorhebung verdienen. „Die Ratten und

ihr Töchterlein“ und „Der Steinhauer“, Variationen des

ſelben Themas: Strebe. Niemand über ſeinen Stand hinaus!

In der eigenen Haut iſt Jedem am wohlſten.

Die niederen Schichten des japaniſchen Volkes ſind es,

in die uns dieſe Märchen und Fabeln führen. Im Dorfe,

in Feld und Wald und auf der Landſtraße ſpielen ſie. Bambus

dickicht und Cedernhain, der Kakibaum mit ſeinen ſaftigen

Früchten, die Lotosblume auf ſtillem Teiche ſind echt orienta

liſch anmuthende Beſtandtheile der Scenerie.

In andere, höhere Sphären führen die Götter- und

Heldenſagen. Die Hütte des Dörflers weicht hier dem Tempel

und dem Palaſte. In den Götterſagen hat ſich der religiöſe

Trieb des Volkes, das Streben, die Bedingungen für die be

ſtehende Welt zu finden, Ausdruck geſchaffen und indem die

Phantaſie die Kräfte der Natur perſonificirte und zu Gott

heiten erhob, ein höchſt eigenartiges Sagengeſpinnſt ſich zurecht

gewoben. Die japaniſche Schöpfungsgeſchichte läßt die erſte

Gottheit aus einer rieſigen Schilfknoſpe entſtehen, die

über dem allgemeinen Chaos aufgeſproßt war. Mehrere

Göttergenerationen folgen dann aufeinander, ehe die Sonnen

göttin Amateraſu (oder Tenjodaijin), die Hauptgottheit der

Japaner und Stammmutter des Herrſchergeſchlechtes, geboren

wird. Während ſie von erhabener Höhe aus die Geſchicke der

Welt lenkt, wandeln nach der Anſchauung der Japaner die

ſieben Glücksgötter unter den Menſchen auf der Erde, theilen

ihre täglichen Leiden und Freuden und wachen als gute

Geiſter über dem gläubigen Menſchenkinde und dem Hauſe,
das ſie ehrt. Es ſind ſechs Götter und eine Göttin, die alle

ihre beſonderen Attribute und ihren beſonderen Wirkungskreis

haben. Die Göttin Benten verleiht Schönheit und Liebesglück;

zahlreiche Tempel ſind ihr geweiht, oft inmitten maleriſcher

Teiche gelegen, auf denen im Sommer die Lotosblume ſich

wiegt.

Im Märchen, in der Sage hebt das Volk ſich gern über

die Sorgen des Lebens hinaus. Hier entwirft es Bilder

ungetrübten, ewigen Glückes, mag es dieſelben nun materialiſtiſch,

wie in dem Märchen vom Schlaraffenlande, oder idealiſtiſch,

wie in den Erzählungen von den glücklichen Inſeln ausmalen.

Die Tendenz iſt die gleiche. Auch das japaniſche Volk hat

die Sage von einem Lande ausgebildet, wo allzeit die Blumen

blühen, das Leben mit Tanz und Muſik, im Geſpräch mit

weiſen Männern, im Umgang mit ſchönen Frauen verfließt,

ohne daß der Tod es endet. Aber nur Wenige finden den Weg

nach Horaiſan“.

Mit der Gründung des japaniſchen Reiches durch Jimmu

Tenno, den erſten Kaiſer von Japan, im Jahre 660 vor

unſerer Zeitrechnung, beginnt der Mythus in die Heldenſage

überzugehen, in der ein hiſtoriſcher Kern durch ſagenhafte

Umhüllung hindurchſchimmert. Die Helden übernehmen die

Functionen der alten Götter und wachſen ſo ins Uebermenſch

liche, Rieſenmäßige. Uebernatürliche Ereigniſſe, Träume be

ſtimmen oft ihre Handlungsweiſe. Dämonen und Unholde

in mannigfacher Geſtalt ſind zu überwinden: ungeheure Erd

ſpinnen, die der Held mit Reiswein betäubt und dann tödtet,

oder ein Unthier mit dem Kopf eines Affen, dem Leib eines

Tigers und einem Schlangenſchweif, das er durch einen Pfeil

ſchuß ins Auge erlegt; auch in Geſtalt ſchöner Frauen Ä
böſe Geiſter die Helden zu verderben. In der Reihe der

Recken ragt der Lieblingsheld der Japaner, A)amatoke, hervor,

ausgeſtattet mit allen Tugenden, die das Volk am höchſten

ſchätzt, beſonders mit heldenhafter Kühnheit, die beſinnungslos

Gefahr ſtürzt, aber auch die Liſt nicht immer ver

mäht.

) Allmählich wie der Uebergang des Mythus in die Helden

ſage vollzieht ſich die Wandlung der Letzteren zur geſchichtlichen

Sage, in der das hiſtoriſche Moment deutlich erkennbar bleibt

und nur mit Sagenzügen leiſe übermalt wird.

Der Ä Abſchnitt der Sammlung vereinigt die nicht

ſehr zahlreichen Legenden. Es ſind Erzählungen von Prieſtern,
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und Nonnen, deren Gebet die Gottheit wunderbar erhört, von

der Ausbreitung des mit der urheimiſchen Religion allmählich

verwachſenen Buddhismus, von den heiligen Thieren der

Japaner. Eine intereſſante Analogie zu ähnlichen deutſchen

Sagen bildet die Geſchichte von der Glocke, die ihre ſpiegel

blanke Oberfläche in Falten zuſammenzieht, als eine eitle Frau

ſich darin beſchaut.

Unter den Localſagen, die lieber den Märchen hätten an

gereiht werden ſollen, iſt wohl das merkwürdigſte Stück die

Erzählung von der badenden Göttin, der ein junger Fiſcher

das Federgewand raubt und die, um daſſelbe zurückzuerhalten,

verſpricht, ihm den ſchönſten Tanz, den er je geſchaut, vor zu

tanzen. -

Der letzte Abſchnitt der Sammlung enthält Geſpenſter

ſagen, deren ſich in Japan ein reicher Schatz aufgehäuft hat.

Todte rächen ſich an ihren Mördern oder treiben Schulden

ein, die ihnen bei Lebzeiten nicht gezahlt ſind. Junge Leute

erzählen ſich am Abend Spukgeſchichten: ein Uebermüthiger

macht ſich anheiſchig, ein verrufenes Moor unbehindert zu

durchſchreiten; die Geſpenſter aber ſtrafen den Verwegenen, in

dem ſie ihn kahl ſcheeren.

Den eigenartigen Gebilden des japaniſchen Volksgeiſtes

ſei ein Stück japaniſcher Kunſtpoeſie gegenübergeſtellt, wie es

uns das Buch von R. Lange bietet: „Altjapaniſche

Frühlingslieder aus der Sammlung Kotinwakaſhu überſetzt

und erläutert“.*) Die Einleitung belehrt uns über Entſtehung,

Inhalt und Charakter dieſer Sammlung. Im 10. Jahrhundert

nach Chriſti Geburt auf kaiſerlichen Befehl veranſtaltet, ver

einigt ſie in ſich eine Reihe der beſten Erzeugniſſe aus der

Blüthezeit der japaniſchen Lyrik. Ihr iſt eine Vorrede von

dem Dichter Tſurayuki vorausgeſchickt, in welcher dieſer ſeine

Anſichten über Weſen und Urſprung der Poeſie ausſpricht und

eine Kritik der alten Dichter und ſeiner Zeitgenoſſen gibt.

Es ſei geſtattet, aus dieſem merkwürdigen Denkmal japaniſcher

Poetik und Kritik einige Sätze herauszuheben:

„Was man Poeſie nennt, das hat ſeinen Urſprung im

Gefühl des Menſchen, das er in Worten ausdrückt. Mannig

fach ſind nun die Verhältniſſe auf der Welt, die den Menſchen

berühren, und wenn er ſeine Gedanken dabei, z. B. bei ſinn

lichen Wahrnehmungen, in Worte bringt, ſo entſteht ein

Gedicht. Die auf den Zweigen ſingende Uguiſu,*) der quakende

Froſch im Waſſer, ſie drücken ihr Gefühl auch aus, und auch

das kann man ein Gedicht nennen. So gibt es kein lebendes

Weſen, das nicht Gedichte machte.“

Ueber die zeitgenöſſiſche Lyrik läßt ſich der Verfaſſer

alſo aus:

„Die Menſchen jetzt ſind leichtſinnig und vergnügungs

ſüchtig, und die Gedichte, die entſtehen, erregen nur Wolluſt

und ſind ohne tiefen Inhalt. Die ſo bedeutungsvolle Poeſie

iſt dabei ſo herabgekommen, daß ſie nur lüſternen Leuten für

ihre Heimlichkeiten dient und daß man die Gedichte an einem

anſtändigen Orte nicht zeigen kann. So ſollte es eigentlich

nicht ſein.“

Dann werden eine Reihe lyriſcher Motive aufgeführt und

die in der Sammlung vertretenen Dichter mit wenigen Strichen

charakteriſirt. So heißt es von einem: „Seine Sprache reicht

nicht aus, um ſein überfließendes Gefühl auszudrücken; es iſt

wie eine verwelkte Blume, die den Duft bewahrt, aber die

Farbe verloren hat“; von einem anderen: „Seine Gedichte ſind

nicht unintereſſant, aber ſeine Art und Weiſe iſt nicht fein;

es iſt gerade, wie wenn ein Greis vom Lande, der Brennholz

auf dem Rücken trägt, ſich unter einem blühenden Baume aus

ruht“; von einer Dichterin: „Sie erſcheint melancholiſch und

weich, was bei einer Frau nicht wunderbar; ihre Poeſie iſt

wie eine ſchöne Frau in Trauer.“

Von den etwa tauſend in beſtimmter Weiſe geordneten

Gedichten der Kotinwakaſhu hat Lange nur einen kleinen Bruch

heil, die Frühlingslieder, herausgegeben und überſetzt. Es

*) Berlin. Weidmann'ſche Buchhandlung.

*) Sie nimmt in der japaniſchen Lyrik die Stelle unſerer Nachti

gall ein.

ſind kurze Gedichtchen, die in nur zwei Verſen Bedingung

und Schluß, Urſache und Wirkung, Bild und Gegenbild ver

einigen. Zartheit der Empfindung und Anmuth der Form

zeichnet ſie aus. Was in den Märchen beobachtet wurde, be

gegnet uns auch hier: ein offener Sinn für die Natur. All'

ihren Stimmen und Regungen, wenn ſie aus dem Winterſchlaf

erwacht, lauſcht der Japaner entzückt, athmet voll Wonne die

Frühlingsluft ein und erfreut ſich an den ſprießenden Bäumen

und den knoſpenden Blumen. Die Motive der Lieder werden

ſchon durch die Ueberſchriften angedeutet: „Gedichtet am Tage

des Frühlingsanfangs; auf den Schnee, der die Bäume bedeckt;

auf die Pflaumenblüthen in einer Frühlingsnacht; von . . .,

als er bei dem Schreien der Wildgänſe des fernen Freundes

gedachte; von . . ., als ſie krank und mißgeſtimmt zu Hauſe

hinter einem Vorhang ſaß, um vor Zug geſchützt zu ſein, und

von abgepflückten Kirſchzweigen Blüthen abfallen ſah“, c.

Der Frühling wird durch alle ſeine Phaſen, vom erſten leiſen

Aufathmen der Natur bis zum Welfen der Lenzesblumen ver

folgt. Der japaniſche Frühlingsſänger iſt die Uguiſu. Sie

ſingt mit Vorliebe in den Zweigen des Pflaumenbaumes mit

ſeinen ſüß duftenden Blüthen. Die Uguiſu im blühenden Baum

iſt ein Bild, das in den Frühlingsliedern häufig wiederkehrt.

Wenn der Lenz zu Ende geht, klagt ſie; dann wendet ſich der

Dichter an ſie:

„Grolle mit Klagen nicht mir, der Sturm hat die Blüthen verwehe,

llguiſu ! ſelbſt mit der Hand rührt ich die Blumen nicht an.“

Oder:

„Wen wohl klaget die Uguiſu an? Die Blüthen zerſtreut ſie,

Hüpfend von Zweig zu Zweig, ſelbſt durch der Fittiche Schlag.“

Die aufſteigenden Frühlingsdünſte, die die Berge ver

ſchleiern und unter dem Hauche des Windes zerflattern, der

Regen, der das junge Grün hervortreibt, der Duft der Lenz

nacht, Bäume im Mondesglanz, am Waſſerfall – - das ſind

andere Motive dieſer Frühlingslieder. Anſchaulicher werden

die Bilder, wenn der Menſch aus dem Rahmen der Natur

ſelbſtſtändiger hervortritt: die Leute ziehen hinaus, um junge

Kräuter zu pflücken; der Dichter wandert auf die Berge, ver.

gißt der Heimkehr unter dem blühenden Kirſchbaum und ſingt:

„Leg' ich zur Frühlingszeit auf Bergeshöhe mich nieder,

Seh' ich im Traumte ſogar fallende Blüthen allein.“

Aber auch trübe Betrachtungen werden wach:

„Alles verjüngt ſich im Lenz, wenn tauſendfacher Geſang tönt;

Doch ich werde allein älter mit jeglichem Jahr.

Mit Wehmuth ſieht der Japaner den Frühling ſcheiden,

die Blüthen, die er gebracht, welken und fallen und vom Bach

fortgetrieben. Er möchte ihnen zurufen: Verweilet noch! Ihr

ſeid ſo ſchön! Er meint:

„Lieber ſolltet ihr, Blüthen, nicht blüh'n, als fallen ſo zeitig!

Denn ſo wäre ſelbſt ich ruhig im Herzen und ſtill.“

Aber da einmal auch der Blumen Loos Vergänglichkeit

iſt, ſo gilt es, ſie zu pflücken, ſo lange ſie blühen:

„Sind erſt die Blüthen dahin, die Sehnſucht bringt ſie nicht wieder,

Willſt Du ſie brechen, ſo brich heute, ſonſt iſt es zu ſpät.“

- - Der Blume ſchneller Tod erinnert den Dichter an die

Kürze des Menſchenlebens. Bang wirft er die Frage auf:

„Jährlich kehret zurück die Pracht der blühenden Kirſchen;

Ob Du wieder ſie ſiehſt, hängt vom Geſchicke nur ab.“
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obert wurde. Hugo hat leider ſeine epiſche Kraft in Frag

menten verzettelt. In den Geſchichtsbildern der „Légende

du Siècle“ und der „Quatre vents de l'Esprit“ findet ſich

mancher coloſſale Torſo. Die „Vier Tage Elzio's“ behandeln

das juvenaliſche Thema, wie man einem Tyrannen die Wahr

heiten ins Geſicht ſchleudert. Der Hiſtoriker muß ſich dabei

entſetzen, wie der große Otto III. hier gehudelt wird, aber

man muß nicht vergeſſen, daß damit nur Napoleon III. ge

meint iſt. Die Geſchichte des fünzigjährigen Herzogs Gallus,

der das pſychologiſche Problem durchführen will, wie in zwei

Weiberſeelen der angeborene Hang zum Böſen ſich entwickelt,

bis er ſchließlich von Margerite wie von Esca um ſeinen

Triumph betrogen wird, klingt abſtract in einen brauſenden

Hymnus auf die Frauentugend aus. Der Zweikampf zwiſchen

den beiden Paladinen Karls des Großen, die fünf Tage und

fünf Nächte lang eine Paukerei erſt mit Schwertern dann mit

Bäumen ausfechten und ſich endlich verſöhnen, indem Roland

Oliviers Schweſter heirathet, iſt eine liebenswürdige mittel

alterliche Aufſchneiderei, die Hugo trefflich zu Geſichte ſteht.

Großartig iſt die geſpenſtige Viſion, wie der eherne Heinrich IV.

von ſeinem Roß am Pont-Neuf abſteigt und das nächtliche

Paris durchwandert; er kommt an den Standbildern ſeiner

Nachfolger vorbei und hört vor jedem eine furchtbare Stimme,

die ihm den Ruhm und die Schande ſeines königlichen Ge

ſchlechtes verkündet. Ein jeder ſeiner Thronfolger hat ſich

ſchwer an ſeinem Volke verſündigt. Wie der ewig

lachende leichtſinnige Heinrich das Volk durch Steuergeſetze

ausgeſaugt hat, ſo ließ der Henkersknecht Ludwig XIII. eine

barbariſche Strafrechtspflege walten; Ludwig XIV. ver

ſpritzte in unnützen Kriegen das Blut ſeines Volkes, und

Ludwig XV., der Mann der Hungersnoth, führte Krieg gegen

die Mütter. Ein gräßliches Urtheil ſpricht der Dichter über

Ludwig XV., den Vielgeliebten, aus.

Adieu le pur, le grand, le saint, le beau, le vrai!

Corruption, débauche, impudeur, arbitraire,

Un sinistre appétit de faire le contraire

De ce que veut l'honneur, un satyre à l'affüt,

Boue et néant, voilà ce que que cet homme fut.

In der Schilderung des Leichenbegängniſſes dieſes ge

krönten Wüſtlings erhebt ſich Hugo zu dantesker Höhe, wobei

er zugleich das äußerſte Ende des äſthetiſch Geſtatteten ſtreift.

On vit tandis qu'autour du funèbre carosse

Les prêtres répandaient leur encens, vain brouillard,

Ruisseler de dessous le royal corbillard

On ne sait quelle pluie éclaboussant la roue,

Qui suintait du char sombre ct qui tachait la boue;

C'était ceroi, ce maitre et cet homme d'orgueil

Qui tombait goutte à goutte à travers son cercueil.

Auf dem Eintrachtsplatz aber findet Heinrich ſtatt des zu

Ehren des „Vielgeliebten“ errichteten Standbilds die Guillotine;

eben fällt das Beil und rollt ein Kopf in den Korb. „Wer

biſt du, deſſen Haupt da liegt, blaß, bleich und blutig, wie

des Täufers Haupt auf der Schüſſel?“ – Der Enkel deines

Urenkelkindes. – „Woher kommſt Du?“ – Vom Thron. –

„Was bedeutet dies Werkzeug?“ – Das Ende. – „Wer

trägt die Schuld?“ – Ihr, meine Väter. –

Wenn Victor Hugo ſeiner Nation nicht das Epos ge

ſchenkt hat, das ſie noch immer entbehren muß, ſo hat er doch

Romane geſchrieben, welche man füglich Epopöen nennen

kann. Der „Halbbruder des Dichters“ iſt hier überall ein

vollblütiger und ebenbürtiger Poet. Die Sprache iſt hoch

pathetiſch, breite Hymnen unterbrechen den epiſchen Fluß. Der

Dichter ergreift jeden Augenblick das Wort. Die Phantaſie

gebietet unumſchränkt, namentlich in ſeinen zwei erſten Romanen.

In ſeinem „Notre Dame de Paris“ hat er ſich mehr zu

beherrſchen gewußt. Hier wird ein fünfzehntesJahrhundert gezeigt,

das der hiſtoriſchen Prüfung nicht ſtichhält, aber es iſt ein farben

reiches Bild mit meiſterhafter Schilderung des architektoniſchen

Paris der Gothik. Mit Recht wundert ſich Zola, daß Hugo

von Notre-Dame nur die Thürme, die Glockenſtube, die

Faſſade ſchildert, aber nie das Innere der Kirche, Schiff und

Altar zeigt, die Prieſter, das Volk der Beter, die heilige

Handlung. Viel weniger einheitlich iſt des Dichters umfang

reichſter Roman: „Les Misérables“, worin er ſein ſociales

Programm dichteriſch zu geſtalten verſucht. Er erklärt den

Krieg der „Entwürdigung des Mannes durch das Proletariat,

des Weibes durch den Hunger, des Kindes durch die Un

wiſſenheit“, proteſtirt gegen die Grauſamkeit der Geſellſchaft,

wie ſie ſich namentlich in den Strafgeſetzen ausſpricht, und

preiſt den Segen der Volksbildung. Das Recht auf Arbeit

und andere Utopien werden als „Ziele, aufs innigſte zu

wünſchen“, als ſociale Allheilmittel empfohlen. Wir ſehen

die Entwicklung eines Galeerenſträflings zum Wohlthäter der

Menſchheit. Mit grauſamem Raffinement ſind alle Härten

der Geſellſchaft aufgehäuft, die dem tugendhaften Verbrecher

den Rückweg verwehren wollen, und erſt auf dem Todbette

wird die Seelengüte des Märtyrers anerkannt. Der Roman

enthält viel Ergreifendes, aber auch endloſe Wüſten und ge

fährliche Sophismen. Ein rhetoriſches Prunkſtück iſt die

Schilderung der Schlacht von Waterloo. Beſſer als der ſich

reinigende Valjean und die Griſette Fantine, die wie Lucretia

Borgia durch ihre Mutterliebe gereinigt wird, ſind zwei Neben

perſonen individualiſirt: der Pariſer Gamin, der auf den Barri

kaden ſtirbt und der Polizeiſpitzel, der Fanatiker der Autorität.

Die ſpäteren Romane, die hymniſchen „Meeresarbeiter“, der

barocke „Lachende Mann“, das zum Theil großartige „1783“

reichen nicht an die beiden früheren Schöpfungen.

Am bedeutendſten iſt Victor Hugo als Lyriker. Aechte

Liederklänge, die das Herz treffen, finden wir zumal in den

früheſten Gedichtſammlungen und in den „Gontemplations“.

Der glückliche Dichter beſingt ſeine Jugend, ſeine erſte Liebe,

ſeine literariſchen Erfolge und ſchwelgt im Naturgenuß. Aus

den prachtvollen Liebesliedern – z. B. dem auch bei uns wohl

bekannten „Si Vous n'avez rien à me dire” – und in den

von ſprudelnder Lebensluſt eingegebenen „Elle était dé

chaussée“, „La fête chez Thérèse“ ſpricht eine geſunde

Sinnlichkeit, die nie lüſtern iſt, aber auch nie wie bei Chateau

briand und Lamartine ſich in myſtiſche Verzückung verliert.

Wie hübſch iſt der Spaziergang mit der Geliebten geſchildert:

Moi seize ans et l'air morose,

Elle vingt, ses yeux brillaient.

Les rossignols chantaient Rose,

Et les merles me sifflaient.

. . . Je ne vis qu'elle était belle

Qu'en sortant des grands bois sourds.

Soit, n'y pensons plus, dit-elle.

Depus j'y pense toujours!

Auch das Innige und Herzliche gelingt ihm, zumal in

den ſeine Häuslichkeit feiernden Liedern, z. B. dem berühmten

Gedichte von der Mutterliebe. Die junge Frau hat ihren

Erſtgeborenen durch den Tod verloren und iſt untröſtlich.

Als ſie nun einem zweiten Kinde das Leben gibt, wagt ſie

es nicht, ihm zuzulächeln, um den Todten nicht eiferſüchtig zu

machen.

Non! non ! je ne veux pas! non tu serais jaloux!

O mon doux endormi, toi que la terre glace,

Tu dirais: „On m'oublic, un autre a prisma place;

Ma mère l'aime et rit; elle le trouve beau!

Elle l’embrasse, et moi je suis dans mon tombeau.

Da hört ſie – o ſüßes Wunder! – aus den Vorhängen

eine leiſe Stimme.

Elle entendit, avec une voix bien connue,

Le nouveau-né parler dans l'ombre entre ses bras,

Et tout bas murmurer: c'est moi. Ne le dis pas.

Kann der Glaube an die Unſterblichkeit der Seele einen

rührenderen Ausdruck finden? Auch in ſeinen Greiſenjahren

hat Victor Hugo, der mittlerweile Großvater geworden, gern

das intime Familienglück beſungen und ihm ſogar ein eignes

Buch „L'Art d'être grand-père“ gewidmet. Aber da hat

er etwas Gezwungenes, Aufgeblaſenes und wird im Beſtreben,

den kindlichen Ton zu treffen, oft kindiſch und geradezu läppiſch.
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Doch Hugo iſt nicht nur der Sänger ſtillen Glücks. In

ſeinen „Orientales“ entfaltet er eine wahrhaft morgenländiſche

Farbenpracht; eine athemraubende Phantaſie ſchwelgt in pracht

vollen Accorden; das eyklopiſche Gepräge ſeiner Verſe erſcheint

mit einem Male weich und zart. Da iſt Alles friſch und

teck, von erſtaunlichem Schmelz der Sprache; es geht auch

ohne Seufzer und Thränen und faſt ganz ohne theatraliſche

Poſe ab. „Les Djinns“ iſt ein hochpoetiſches metriſches

Kunſtſtück, das in der Weltliteratur ſeines Gleichen ſucht.

Die „Dämmerungslieder“ bezeichnen eine zweite Manier des

Dichters, die peſſimiſtiſche. Der Poet tritt hier feſter, männ

licher auf als in ſeinen erſten Gedichten. Er ſagt der Jugend

und der Liebe Lebewohl und klammert ſich angſtvoll an den

Glauben ſeiner Kindheit. Er iſt nicht mehr Chriſt und noch

nicht Pantheiſt. Alle Hoffnungen ſind ihm entſchwunden; er

fühlt den Niedergang des Lebens; wilde Zweifel und unendliche

Traurigkeit erfaſſen ihn. Sein Liebling iſt jetzt „die Nacht,

die von der Traurigkeit wie eine Schweſter geliebt wird“, und

eine tiefe Melancholie ſpricht aus ſeiner Klage über die Ver

gänglichkeit.

Oublions, oublions! Quand la jeunesse est morte,

L'aissons-nous emporter par le vent qui l'emporte

A l'horizon obscur.

Rien ne reste de nous: notre oeuvre est un problème;

L'homme, fantôme errant, passe sans laisser mème

Son ombre sur le mur.

Der Dichter hat einen durch nichts zu erſchütternden

Glauben an ſeine Miſſioni; er weiß, daß er auf den Fittichen

des Liedes immer höher ſteigt, aber er bedauert doch den Ver

luſt ſeiner jugendlichen Sangesluſt.

("en est fait! son génie est plus mür désormais;

Son aile atteint peut-être à de plus fiers sommets;

La fumée est plus rare au foyer qu'il allume;

Son astre haut monté soulêve moins de brume;

Son coursier applaudi parcourt mieux le champs clos;

Mais il n'a plus en lui, pour l'épandre à grands flots,

Sur des oeuvres, de grace et d'amour couronnées,

Le frais 6chantennent de ses jeunes années.

Wundervoll iſt namentlich das Lied „La Cloche“, wo der

Dichter zur Glocke im Thurm emporſteigt, die einſt blant

und rein war und jetzt auf ihrem Silberkleid alberne oder

unfläthige Worte trägt, welche die Vorübergehenden mit dem

Meſſer oder einem roſtigen Nagel eingekratzt haben. Und

dieſer geſchändeten, aber noch immer erhabenen Glocke ver

gleicht der Poet ſeine Seele, die ebenſo rein aus der Taufe

hervorgegangen, jedoch von fremden und eigenen Leidenſchaften

befleckt wurde. Aber gleichviel! ruft er aus –

Mais qu'importe à la cloche et qu'importe à mon äme!

Qu'à son heure, à son jour, l'esprit saint les réclane,

Les touche l'une et l'autre, et leur dise: ('hantez!

Soudain partoute voie et de tous les côtés

De leur sein Öbranlé rempli d'ombres obscures,

A travers leur surface, à travers leurs souillures,

Et la cendre et la rouille, annas injurieux,

Quelque chose de grand sépandra dans les cieux.

Neu iſt der pantheiſtiſche Hauch ſeiner Lieder aus dem Gril,

in denen das Meer wogt und donnert. „Nichts geht verloren

in dieſer Welt“, heißt es in einer Vorrede, „nichts geht ver

loren am blauen Himmel, am grünen Baum, in der dunklen

Nacht, im Windesrauſchen, im Vogelgeſang. Kein Weſen

kann ſich der Schöpfung entziehen. Alles bleibt erhalten, iſt

ein Ganzes, paart ſich, iſt fruchtbar“. Er bewundert den

mitleidigen Eſel, der eine Kröte nicht zertreten will, und ruft

pathetiſch aus:

Respecte la fourmi autant que le lion,

Réveur! Rien n'est petit dans la création.

De l'être universel l'atome se compose;

Dieu vit un peu dans tout, et rien n'est peu de chose.

Bald iſt es aber nicht mehr nur perſönliches Leid, das

ihn drückt, ſondern Kummer über die politiſche Verfinſterung,

das ſociale Glend. Die engere Familie, die er früher beſang,

erweitert ſich zur Menſchenfamilie. Victor Hugo wird Tendenz

dichter oder, wie er ſich ausdrückt: „kein unnützer Poet“. Er

ſingt für Freiheit und Gleichheit, Toleranz und Aufklärung.

Er entſagt dem Cultus Napoleons und der Bourbons, und

ſein Tyrannenhaß wird bald zur Manie. Die gegen den

Staatsſtreichkaiſer geſchleuderten „('hâtiments“ und „Napoléon

le petit“ ſind Muſter-Pamphlete. Hugo iſt wirklich im Jamben

ſchleudern ein Archilochus, ein Zeus in ſeinem Silbenfall, ein

Donnerer und kann von ſeinen Angriffen auf Napoleon III.

mit Platen ſagen:

„Indem ſie blenden, treffen meine Pfeile dich,

Von mir getödtet, gaffſt du noch Bewunderung.“

Allerdings iſt ſeine Polemik maßlos, ſchießt übers Ziel

hinaus und ſinkt mehrmals zu wüſtem Schimpfen hinab.

Hugo hat überdies keine Spur von Humor, wie wir ſchon an

der froſtigen Munterkeit Triboulets erkennen oder aus den

Scenen der „Burggrafen“, wo nicht weniger als drei Narren

ſich und uns langweilen. Zur Satire fehlt ihm die Leichtig

keit, der Sarcasmus, die Ironie. Er poltert und donnert

nur, doch erhebt ſich ſein Pathos allerdings oft zu impoſanter

Höhe. Herrlich ſind die markigen Schilderungen des Ge

metzels auf den Boulevards und der Orgien der be

trunkenen Soldateska. In ſeinen ſpäteren Gedichten wird

ſeine Satire oft kleinlich. Broglie, Fourtou, Buffet, der

obſcure ſpaniſche Biſchof, der die „Misérables“ auf offenem

Platze verbrannte, der Sohn des belgiſchen Miniſters, der

ihm an der Spitze des Brüſſeler Pöbels die Fenſter einwarf

– – dieſe kläglichen Geſellen ſind wahrlich nicht werth, auf die

Nachwelt zu kommen! Auch in ſeiner „Année terrible“,

worin er uns manches Unverbindliche ſagt, findet ſich neben

gewaltigen Tatzenſchlägen des greiſen Löwen viel Hohles und

Unſinniges. Von unvergänglicherem Werthe ſind die beſſeren

ſeiner ſocialiſtiſchen Gedichte, worin er gegen die Todesſtrafe

--- „weg mit dem Pfunde des Shylock!“ –, gegen die pomp

haften Gräber des Père Lachaiſe, gegen die Prieſter, die

Päpſte, die Tyrannen wettert und das „edle, unglückliche“

Proletariat verherrlicht. Stolz nennt er ſeinen beſten Ruhmes.

titel, ein Diener der Humanität zu ſein.

Je nai

Qu'une idée en esprit: servir la cause humaine.

J'ai dans le livre, avec le drame, en prose, en vers

Plaidé pour les petits et pour les misérables . . .

J'ai réclamé des droits pour la femme et l'enfant

J'ai täché d'éclairer l'homme en le rochauffant.

Jallais criant: Science! écriture! parole!

Je voulais résorber le bagne dans l'école.

Von den greiſenhaften Producten ſeiner unerſchöpflich

fruchtbaren letzten Jahre müſſen wir abſehen, wenn wir Victor

Hugo richtig würdigen wollen. Er, der in ſeiner früheren,

guten Zeit ſtets nur aus einem Guß geſchaffen, leimt ſpäter

ſeine Gedichte mühevoll zuſammen. Er ſchwebt nicht mehr,

er taumelt. Alle ſeine Schwächen erſcheinen markirter; die

ſynonymen Redensarten häufen ſich, und leerer Pomp, com.

plicirte Perioden, gewaltſame Antitheſen, ſchiefe Vergleiche,

geſchmackloſe Bilderverſchwendung werden chroniſch. Aber das

(Fine kann man ihm zugeſtehen, daß er ſich überall das höchſte

Ziel geſteckt und ſtets edel und patriotiſch gezeigt hat. Seine

Landsleute werden wohl bald von dem Wahne geheilt ſein,

daß er ihr größter Dichter ſei und ſich bald einen anderen

Dalai Lama - etwa Leſſeps, Paſteur, Augier, Dumas fils oder

Renan -- erwählen. Sie haben auch bereits angefangen, ihn

objectiver zu würdigen, wenn es auch meiſt mit Rückſicht ge

ſchah. Renan, Taine machen in ihrer Anerkennung Vor

behalte. Doudan nennt ihn gar einen Charlatan. Zola will

höchſtens den Lyriker gelten laſſen und ſieht ſeine Haupt

wirkung in der Rhetorik. Brunetière und Weiß ſagen in

klaren Worten, daß Dante und Corneille, Goethe und Racine

größer ſind; und erſt kürzlich hat der „Figaro“ die Hugolatrie

eine Geſchmackloſigkeit genannt; Victor Hugo ſein ein Virtuoſe,

kein Schöpfer, Paganini ſei nicht Mozart.

–
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Seine romantiſche Aeſthetik iſt freilich längſt todt und be

graben, und ſeine Philoſophie, die ſich von der modernen natur

wiſſenſchaftlichen Weltanſchauung grollend abwendet, wird dazu bei

tragen, ſeine Schöpfungen ſchnell veralten zu machen. Der Dra

matiker iſt ſchon vor fünfzig Jahren durch Ponſard und die Rachel

entthront worden und vegetirt nur noch auf der Pariſer Bühne.

Den Romandichter hat der Realismus von Balzac, Flaubert,

Zola und Daudet verdrängt. Auf die Weltliteratur hat

Victor Hugo faſt gar keinen Einfluß ausgeübt; außerhalb

Frankreichs haben ſeine Stücke nie Fuß gefaßt und ſind ſeine

Romane ohne nachhaltige Wirkung vorübergegangen; nur

in den Gedichten von Herwegh und Freiligrath erkennen

wir einen Nachklang ſeines revolutionären Pathos, ſeiner

erotiſchen Bilderpracht. Aber der Lyriker, wenn ihm auch

Lamartine und Muſſet durchaus ebenbürtig ſind, wird ewig

leben. Wenigſtens in ſeinen Jugendgedichten. Victor Hugo

zeigt ſich hier nicht als bloßer Sprachmeiſter, Verskünſtler

und Paradorenjäger, ſondern als großer, genialer Dichter, ein

Prieſter des Ideals, der das heilige Feuer der Menſchenliebe

treu gehegt hat und noch Millionen Menſchen tröſten begeiſtern,

erheben wird.

Theophil Zolling.

Jeuilleton.

D ie Loſung.

Von E. Orzeszko.

(Schluß.)

Im Gemach herrſchte ein tiefes Schweigen. Die Stirn

des Aurel ſenkte ſich auf die Hand nieder. Er dachte nach.

Dann ſprach er mit trauriger aber feſter Stimme:

– Ich ziehe es vor, auf die Gräber meiner Kinder zu

blicken, als auf das ohne Gericht vergoſſene menſchliche Blut.

– Dann befiehl dem Caſſius, er möge ſich vor das

Gericht des Senats ſtellen.

– Gieb mir die Beweiſe ſeiner Schuld. Dieſe Worte,

von einer leichtfertigen Hand hingeworfen, können wohl nie

zur That werden. Der menſchliche Gedanke iſt frei und es

ſchickt ſich nur, die Thaten zu richten und zu ſtrafen – nicht

aber die Gedanken.

– So warte denn auf die That ſo lange, bis das

Schwert der empörten Soldaten über Deinem Haupte droht!

– Ich ziehe es vor, den Kopf zu verlieren, als die

Reinheit der Hände und der Seele.

– So rufe wenigſtens den Caſſius hierher, unter Deine

Augen und nimm den gegen Dich ſich erhebenden Händen das

Commando über die Armee ab.

– Wenn die Barbaren die Grenzen des Vaterlandes be

drohen, ſo iſt mir nicht geſtattet, es des beſten ſeiner

Führer zu berauben!

Lucius zitterte vor Erregung. Mit dem geſchmeidigen

und trotz ſeiner Zierlichkeit ſtarken Fuße warf er die kleine

Sphinx um und ſtieß ſie weit fort, als ob er ſeinen Zorn

an dieſer Figur auslaſſen wollte.

– Erhebe Dich, rief er, ich weiß nun, womit ich Dich

beſiegen werde! Folge mir!

Das einzige Fenſter des Gemaches war hoch und eng,

verdunkelt und zugleich funkelnd von der ſchillernden Färbung

der Scheiben. Lucius öffnete es angelweit. Eine ſtarke Welle

duftiger Luft wehte die Geſichter der beiden Brüder an, und

die letzten Strahlen der untergehenden Sonne erleuchteten voll

ihre Geſtalten und Geſichter, die einander ſo unähnlich waren,

als wenn ſie auf ganz verſchiedenen Erdtheilen geboren wären

Und lebten.

Hinter dem Fenſter zeigte ſich eine lange und weite

Säulenhalle mit blauem Gebält anſtatt des Daches, mit einer

Reihe von Säulen, Statuen und großen Vaſen, die weit

ſich hinſtreckende Bäume und blühende Gewächſe trugen. Aber

der Arm des Lucius deutete nicht auf dieſe Meiſterwerke der

Kunſt und der Natur hin. Er ſtreckte ihn nach dem kleinen

Speiſeſaal der Kaiſerin aus, welches ſich gegenüber dem

Arbeitsgemach Cäſar's befand. Von dort aus ſah man in

die zahlreichen Gemächer der ſchönen Fauſtina: Triclinia

von verſchiedenen Größen und in verſchiedenen Verzierungen;

Spielzimmer, Ankleidezimmer, die Schlafzimmer ihrer Diene

rinnen und Favoritinnen. Es webte in dieſer langen Reihe

von Fenſtern und Eingängen hinter dem Geflecht von ſchlanken

Säulen und unter den anmuthigen Bogen der Arkaden ein

träumeriſches Schweigen. Es war dort menſchenleer und ſtill.

In den Tagen, auf welche kein Feiertag fiel, pflegte die Kaiſerin

ihre letzte Mahlzeit eben in dieſem kleinen Triclinium zu

nehmen, auf welches der ausgeſtreckte Arm des Lucius hin

deutete. Jetzt war das Speiſezimmer durch einen Vorhang

von Teppichen geſchloſſen; wird aber die auserleſene Geſell

ſchaft, die eben drin ſchmauſt, nicht wünſchen, noch ein wenig

die würzige Abendluft zu genießen?

Lucius blickte ungeduldig auf die perſiſchen Stickereien

und Blumen des Vorhangs hin. Es ſchien, als ob er wünſchte,

ihn mit der Kraft ſeines Blickes fortziehen zu können. Da

öffnete ſich plötzlich der Vorhang – Lucius klatſchte in die

Hände wie ein erfreutes Kind.

Hinter dem fortgeſchobenen Vorhang zeigte ſich ein Bild,

in der Breite der Säulenhalle, aber nicht ſo ſehr entfernt, daß

man nicht die Zeichnungen, Farben und Geſtalten, aus welchen

es beſtand, hätte erkennen können. Das kleine Gemach war

mit zweifachem Licht erfüllt, das eine fiel von den am Gebälk

brennenden Lampen herab und das andere drang noch von

der ſonnigen Säulenhalle herein. In dieſer Beleuchtung ſchien

es, als ob die gemalten Schmetterlinge und Vögel ſich in

einem geflügelten Schwarm von dem Diamantgrund der Wände

losreißen wollten, von der Decke fielen Blumen und kunſtvoll

geſchnitzte Früchte herab. Drei Tiſche waren in dieſem Gemach

und an jedem von ihnen ruhten auf koſtbaren hohen Bett

lagern drei Perſonen. Von den Männern ſpielte einer auf

der Harfe, der zweite flocht weiße Lilien in das Haar ſeiner

Nachbarin, der dritte ſchlang um einen entblößten Hals Perlen.

Die Frauen führten an ihre halb geöffneten Lippen Kelche

in Form und Farbe der Tulpen, die Anderen träumten in

wollüſtigem Schweigen. Das Violett und die gelben Farben der

Anzüge miſchten ſich mit der Weiße der Arme und mit dem

Blinken der Diamanten und des Goldes. Die weichen und

ſanften Linien der Körper wanden ſich mit halb träumeriſcher

Grazie auf den Purpurlagern und verflochten ſich in eine

wunderbare Harmonie mit dem bläulichen dünnen Nebel des

aus der Räucherpfanne emporſteigenden Rauchwerks und mit

den jeden Augenblick einfallenden Klängen der Cither.

In dieſer Geſellſchaft hätte Jeder leicht die Fauſtina von

den Anderen unterſcheiden können. Sie allein umhüllte ein

weißes Kleid, mit einem dichten Thau von Perlen überſäet.

In ihrem rabenſchwarzen Haar funkelte ein koſtbares Diadem,

das ein kaiſerlicher Adler verzierte. Sie ſtützte den träumeriſch

auf die Seite geneigten Kopf auf eine Hand, die andere ſpielte

mit einem Roſenkranz und ſchien darüber nachzuſinnen, ob

ſie mit demſelben den Kopf des Mannes kränzen ſolle, welcher,

ihr ſein verliebtes Geſicht zuwendend, mit dem auf den Tiſch

vergoſſenen Wein vor ihr irgend welche geheimnißvolle Zeichen

malte. Die Frau, welche auf der anderen Seite ruhte, wendete

dienſtfertig ihre Augen ab und lockte mit ihnen Den, der auf

der Either ſpielte.

– Bei Bacchus und bei Venus! rief Lucius aus, ich

würde es vorziehen, der Gaſt Fauſtina's als des berühmten

Lüſtlings Verus zu ſein! Sieh' nur zu, Du Göttlicher, wie

treu dieſe Frau Deine Sitten und Deinen Geſchmack theilt!

Ihr Triclinium und Dein Arbeitszimmer ſcheinen in der

That ganz ähnlich zu ſein! Erblickſt Du in dieſem Kreiſe

einen Deiner Freunde? Iſt das vielleicht der Bebius, der da

auf der Cither klimpert, nach mir der berühmteſte römiſche

Schwelger? Und iſt vielleicht der Andere Tertellius, der reich

gewordene Sklavenhändler, die Du unter Deinen beſonderen

Schutz genommen haſt? Oder liebſt Du vielleicht den Uttilia,

dieſen ſchönen Knaben, der ſo viel Verſtand beſitzt, als



Z82 Die Gegenwart. Nr. 24.

Wein in einer leeren Amphora iſt, und es doch verſteht, auf

den Würfeln die Augen geſchickt zu fälſchen, was ihm ein

bedeutendes Einkommen bringt! Eine wundervolle Geſellſchaft

für die Gattin eines der erſten Philoſophen! Und erkennſt

Du in dieſer Geſellſchaft Deine Schweſter Annia? Du haſt

ihr vor Jahren großmüthig Dein ganzes mütterliches Hab

und Gut geſchenkt. Wie dankbar ſie Dir dafür iſt! Nach

dem Grade ihrer Würde, die ſie durch Dich beſitzt, ruht ſie

neben der Kaiſerin und oh! wie artig ſie ihre Augen und

Ohren von den vertraulichen Blicken und Flüſtern Fauſtina's

und Orphid's abwendet. Orphid iſt ja unſer berühmter

Citherſpieler; iſt Der, zu welchem Deine Gattin ihre Stirne

herabneigt, indem ſie die Zeichen lieſt, welche er mit dem

Finger auf den Tiſch zeichnet. Was zeichnet er da wohl auf?

Ich glaube, es ſind keine philoſophiſchen Marimen. Das

ſind ganz andere Silben wie die, in welche Du Dich als

Philoſoph einſtudirſt, die Deinigen ſind ganz verſchieden von

denen, die von dem weißen Finger herrühren, welcher es ver

ſteht, ſo zauberhaft die Saiten der Gither und des weiblichen

Herzens zu bewegen.

O Götter! Sieh! Nun hat ſie das Diadem von ihrem

Kopfe genommen . . . wie ein ſchwarzer Strom fließen die

Haare über den Buſen . . .

Plötzlich ſchloſſen ſich raſch, obwohl ohne Geräuſch, die

Scheiben des Fenſters: die ſchimmernden Bilder des Porticus

verſchwanden, die Klänge der Cither verhallten, das kaiſer

liche Gemach erfüllte wieder eine tiefe Stille und ein noch

tieferes Halbdunkel.

Lucius war verſtummt und wollte mit ſeinem durch

dringenden Blick in dem Geſicht ſeines Bruders und in ſeiner

Seele leſen, aber er ſah das Antlitz nicht. Nachdem Aurel

das Fenſter geſchloſſen hatte, ſtellte er ſich in den Schatten

der Säule und lehnte ſeine Stirn an ihren kühlen Alabaſter.

– Siehe, da habe ich Dich endlich getroffen, wie ein

Arzt, der die Ader des Kranken, den er geſund machen will,

mit der Lanzette durchſchneidet. Kein Sterblicher hat je ein

Weib ſo geliebt, wie Du dieſe Frau geliebt haſt. Weiß ich

es denn nicht! Habe ich etwa nicht geſehen, wie Du einmal

mit ihr in die Albaniſchen Gebirge geflohen biſt, und in dem

bezaubernden Lavinium ſpannſt Du, Herkules, Deine Ge

danken, zu den Füßen dieſer Omphale die Fäden himmliſcher

Träume und Entzückungen! Und ſie verzehrte ſich auch da

mals in Liebe zu Dir. Selbſt Pytagoras könnte wahr

ſcheinlich die zärtlichſten Liebkoſungen und Schwüre, mit

denen ſie Dich beſchenkte, nicht zuſammenrechnen. Ich werfe

ihr keine Lüge vor. Damals war ſie offenherzig. Aber Du

biſt ſo beſcheiden, ſchlicht, ſtets mit wichtigen Angelegenheiten

beſchäftigt, ſo iſt in Dir nichts von der geſchickten Schlauheit

eines Gauklers und auch nichts von der Fröhlichkeit eines

flatterhaften, leichtſinnigen, übermüthigen Menſchen. In

kurzer Zeit haſt Du die Arme gelangweilt! Die Narren ſind

amüſanter, und angenehmer die Mannigfaltigkeit der Auf

regungen, mit welcher ein Lüſtling die Schale der Luſt zu

eredenzen weiß. Dieſe nichtigen Geſellen wollen mit Dir,

–- Du Muſter des Verſtandes und der Güte – Das, was

Dir das Theuerſte iſt, theilen! Es gibt in Rom keinen ſo

dummen Schuljungen, der nicht auf ihre Liebhaber mit

Fingern hinweiſen könnte und Jedem ſagen, daß Du von ihr

vernachläſſigt und verachtet wirſt, daß ſie über Dich . . . den

Uttilia ohne Gehirn, den Orphid ohne Ehre ſtellt . . . . Und

was ſagſt Du dazu? Du entfernſt ſie nicht einmal von

Deiner Seite, und mit ſchweigenden Mienen befiehlſt Du Dieſen

zu ſchweigen, welche Dich warnen und ſie ſchelten möchten?

Die Menſchen denken ſogar, daß Du nicht weißt, was ein

Schmerz iſt. Man hat Dich als einen Stoiker erkannt und

die Nachwelt wird ausſprechen, daß die Stoiker, die den

Göttern ähnlich ſind, keine Leiden kannten. Thorheit! Ihr

ſeid keine Zauberer, ſondern nur Menſchen. Was die

Menſchen beſchämt, beleidigt, verletzt, berührt auch euch in

derſelben Weiſe: Man ſieht es euch nur nicht an! Wenn

Andere in Klagen ausbrechen, ſchließt ihr den Mund. Wenn

Andere ſich in die Kothlache oder ins Grab legen, ſo ſteht

ihr gerade und blickt in die Höhe. Und das iſt Alles! Aber

Du ſelbſt, Du Stoiker, haſt doch die Seele mit dem Orkan

und das Leben mit einem Kampf verglichen .

Lucius berührte mit der Hand den Arm ſeines Bruders.

– Aurel! Ich lade Dich in meine Villa zum nächtlichen

Schmaus, den ich heute gebe! In ganz Rom kann nur die

Fabia der Fauſtina an Armuth gleichkommen. Seit langer Zeit

ſeufzt das bezaubernde Weſen nach Dir, und bei Deinem Anblick

fällt ſie in Ohnmacht vor Freude und Luſt. Aber Du wollteſt

ſie nicht ſehen, Du, der treue Gatte der Geliebten Orphid's.

Heute wird Fabia beim Abendmahl an Deiner Seite ſitzen,

und meine Pagen werden euch die Kelche mit einem Wein,

der zur Zeit Auguſt's geboren iſt, füllen. Weun der Bacchus

ſaft in Deinen Adern ſiedet, wirſt Du die Schönheit Fabia's

erblicken und wirſt vergeſſen, daß Du noch mehr als ein

Menſch ſein wollteſt! Ich habe jetzt auch eine griechiſche

Gauklerin, deren Körper ein Wunder der Natur iſt, weil er

in ſich die Kraft des Herkules mit der Weiße und Glätte

einer Lilie vereinigt. Du wirſt ſehen, wie ſie, auf dem Rücken

liegend, aus einer Hand in die andere eiſerne Kugeln wirft,

und die Glieder mit der Geſchmeidigkeit einer Schlange zu

ſammen und auseinander rollt. Wir werden eine wundervolle

Pantomime ſehen, welche Elektus geſchaffen hat und welche

von meinen Schauſpielern geſpielt werden wird. Wir werden

uns gewiß vor Lachen wälzen, ſo witzig, drollig und dabei ſo

klug ahmt ſie alle menſchlichen Laſter und Fehler nach. Aber

nichts kann der Muſik meiner Harfenſpieler gleichkommen.

Wenn ſie mit ihren Fingern die goldenen Saiten harmoniſch

rühren, würdeſt Du ſagen, daß die Genien der Liebe vom

Himmel heruntergeſchwebt ſind, ſo ſehnſüchtig, träumeriſch,

leiſe die Seele ergreifend ſind ſie. Ich werde Dir auch zeigen,

wie meine ſchwarzhaarigen Andaluſierinnen beim rhythmiſchen

Klang der Gaſtagnetten tanzen, und wie aus der kunſtvoll

eingerichteten Decke auf die Schmauſenden ein Regenguß von

Veilchen und Roſen herabſtrömt. Alles, was mein iſt, wird

ſich zu Deinen Füßen beugen und die Räucherpfannen vor Dir

ſchwingen. Und der Geſang, den wir Dir zu Ehren an -

ſtimmen werden, wird mit einem harmoniſchen Chor die

Hallen des Lucius erfüllen, jenes flatterhaften Lucius, welcher

vielleicht der Einzige auf der Welt iſt, der Dich herzlich liebt!

Wirſt Du hinkommen? Mögen mir die Götter eingeben,

was ich für ein Zeichen von Dir verlangen ſoll! Nun denn!

In der erſten Stunde der Nacht wirſt Du dem ganzen in

Rom ſich befindlichen Militär, nach Sitte der Cäſaren, die

kaiſerliche Loſung geben! Ich werde aufmerkſam mein Ohr

hinhalten und aus ihrem Sinne werde ich erfahren, was für

einen Entſchluß Du gefaßt haſt.

2: 2

2

Nie hat noch Violus, der junge Grieche, ſo raſch Alle

vor den kaiſerlichen Thüren abgefertigt. Der dienſtbare Knabe,

aus der Sklaverei befreit und im Hauſe Marc Aurel's liebe

voll erzogen, ſaß auf dem Fell eines Panthers und ſpielte mit

einer metallenen Turteltaube, welche fortwährend mit dumpfem

Klirren ſeinen Fingern auf den wie Glas glatten Fußboden

entſchlüpfte. Die geliebten Meiſter der Jugend Cäſar's, der

Stoiker Ruſticus und der Philantrop Fronto wollten ſchon

den ſchweren Vorhang wegheben, aber Violus gab ihnen mit

dem nn die Lippen gedrückten Finger ein Zeichen, fortzugehen.

Der gelehrte Anwalt Scaevola kam jeden Tag zu Cäſar, um

mit ihm über die Verbeſſerung einer bedürftigen Staatsverfaſſung

zu ſprechen. Violus verſperrte ihm mit ſeinem ſchlanken

Arm den Weg. Der Kammerherr eilte mit der Meldung,

daß die Heerführer und älteſten Senatoren ſich im Saale des

Palatin zur Berathung über den nahenden Krieg verſammelt

hätten. Aber auch er kehrte raſch zurück, um den Würden

trägern ehrenvolle Plätze anzuweiſen und ſie zu bitten, ſie

möchten noch ein wenig verweilen. Violus fing inzwiſchen,

nachdem er ſchon lange genug mit der Turteltaube geſpielt

hatte, mit den weißen Zähnen Mandeln zu knuspern an; wie

ein treuer und wachſamer Hund lag er an der Schwelle des

Gemachs, in dem Grabesſtille herrſchte, ausgeſtreckt.

Im Palatium lief ein Flüſtern umher.

Er iſt eingeſchlafen und ſchläft ſo lange . . .
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Er denkt in der Stille über wichtige Staatsangelegenheiten

nach . . .

E ſinnt einſam über die großen Probleme der Natur,

über das Wiſſen der Menſchheit . . .

Endlich hatten die Waſſeruhren der Stadt die letzte Stunde

des Tages zu künden. Durch die trübe erleuchteten ſtillen

Portiken und Säulen des Palatiums ging ein Mann, gleich

mäßigen und feſten Schrittes, vom Scheitel bis zur Sohle in

eine glänzende Rüſtung gehüllt. Das war der Heerführer

der prätorianiſchen Leibwache. Er konnte nicht warten. Er

mußte in dem erſten Augenblick der erſten Morgenſtunde dem

ganzen in Rom ſich befindenden Heere das aus dem Munde

des Imperators vernommene militäriſche Loſungswort geben.

Ihn um dieſe Zeit aus dem kaiſerlichen Gemach zu entfernen,

hatte kein Menſch das Recht. Darum auch ſprang Violus

bei dem Anblick der Kommenden von der Erde auf und

verſchwand hinter dem Vorhang. Flink wie ein Eichhörnchen

von einer Leiter zur anderen hüpfend, zündete er an der Decke

des kaiſerlichen Arbeitsgemaches das Lampenlicht an. In

dieſem Licht ſtand einen Augenblick der Prätorianer in ſeiner

Erzrüſtung, der Statue eines Ritters ähnlich, da. Aber wie

in dieſem Augenblick hatte er den Imperator noch nie zuvor

geſehen. Mit einem Arm auf die Lehne des Stuhles ſich

ſtützend, hat Aurel ſeinen Blick in das Antlitz der Fortuna ver

tieft, und über ſein mit Marmorbläſſe bedecktes Geſicht zuckten

verächtliche Blitze des Hohns. Er glaubte nicht an die Macht

der Göttin, die ihm goldene Blumen und Aehren vor die

Füße ſtreute. Er glaubte nicht an das aus dem Glanz des

Metalls, aus dem menſchlichen Herzen, aus den Schmeicheleien

der ſtolzeſten und ſchönſten Lippen empfangene Glück. Er

glaubte nicht an die Dauer des Frühlings und an die Treue

irgend eines Menſchen. Er glaubte nicht, daß irgend Jemand

die Tiefe ſeiner Seele ausmeſſen und einen ſtillen beſänftigenden

Balſam auf ihre Wunden legen konnte. Sein Herz fühlte

er wie von einem Dolch durchbohrt und in der Bruſt eine

unendliche Sehnſucht nach der vollkommen reinen Schönheit,

von welcher die Träume ſeine Seele erfüllten und die er

nirgends auf Erden gefunden hatte. So blickte er in die ver

führeriſchen Augen der Glücksgöttin.

Aber wenn auch ihre Gaben ihn nicht berauſcht hatten –

ſo hatten ihre Schläge ihn auch nicht gebrochen. Was er

fühlte, was er dachte, wie er kämpfte und wie er litt in dieſen

langen einſamen Stunden, welche ſeit der Entfernung des

Lucius bis zu der Ankunft des Prätorianers verfloſſen waren,

ſollte Niemand wiſſen. Jetzt ſtand er wieder ganz gerade mit

der männlichen Ruhe der Geſtalt und mit der reſignirten Klug

heit, die Jeder an dem Gäſar kannte! Wenn er ſeine Augen

lider erhob, ſo leuchtete in ſeinen Augen die Heiterkeit des

Glaubens, eines unerſchütterlichen Glaubens an Das, womit

Fortuna die Sterblichen nicht beſchenken kann . . . O For

tuna, eile Du auf Deinem ſchwindelnden Rade, Anderen die

Blumen und Trauben auszutheilen . . . . Er wird glücklich

ſein ohne Dich!

Eine ernſte männliche Stimme ließ ſich an der Thür ver

nehmen.

– Lange lebe der Kaiſer! Ich flehe Dich um die Loſung

an, Imperator!

Nach einer langen Pauſe des Schweigens antwortete

Marc Aurel mit befehlender Haltung und in ruhigem Ton:

Parce et labora! (Verzeih' und arbeite.)

Der Prätorianer wiederholte mit ehrerbietiger Verbeugung

die Loſung und nahm Abſchied von ſeinem Herrſcher. Durch die

Thür, aus welcher er fortging, kamen die Heerführer und

älteſten Senatoren herein. Sie ſetzten ſich alle auf die euruli

ſchen Stühle, und bis in die ſpäte Nacht berieth Marc Aurel

mit ihnen die Mittel der Zurückweiſung des drohenden Fein

des. Durch die Säle, die Portiken, die Vorhallen klang in

Zwiſchen von Munde zu Munde die heutige Loſung des Jm

Perators. Sie wälzte ſich vom palatiniſchen Hügel herab

immer weiter durch die ſchlafende Stadt und näherte ſich der

prächtigen Via Claudia, in welcher im Glanze zahlloſer Lichter

die Villa des Lucius Verus ſtrahlte. Aus der Ferne hörte

man auf den Baſaltfließen der Straßen zahlreiche Tritte.

Das war eine Abtheilung der Nachtwache, welche die Tages

wache vor der Villa des kaiſerlichen Bruders ablöſen ſollte.

Auf der hohen, blumengeſchmückten Terraſſe erſchien Jemand

eilig und ſich über die Umzäunung beugend, warf er den An

kommenden die ungeduldige Frage zu: Die Loſung des Im

perators?

Ein Chor männlicher Stimmen antwortete von unten:

Par(e et labora!

Von der Teraſſe herab ließ ſich ein Seufzer hören und

alsbald zerfloß er in ein langes ſilberhelles Lachen. Mit

dieſem flüchtigen und bitteren Lachen verſchwand Lucius Verus

in dem Gebüſch von Marmor und Blumen. Und wie einer

Zauberbeſchwörung gehorchend, begleitete ihn in dieſem Lachen

ſeine ganze Villa. Da ergießen die Harfen einen Regen

ſanfter Töne, menſchliche Stimmen erſchallen in fröhlicher

Luſt, mit einem neckiſchen Geflüſter ſtoßen die Metall

kugeln der Gaukler aneinander, die Gaſtagnetten ſchlagen, die

goldenen Würfel rollen auf den ſteinernen und gläſernen

Moſaiktiſchen –– draußen blinken die Lampen mit hundert

Diamantaugen, die Kränze duften und in den breiten Vor

hallen bricht auch die ſich beluſtigende Dienerſchaft in bacchanti

ſches Lachen aus.

Durch die ſchlafenden Gaſſen und Plätze der Weltſtadt

klingt immer weiter und weiter die heutige Loſung Marc

AUUel's!

Pal'Ce!

Labora! antwortet das Gcho aus anderen Windrichtungen.

Durch die ſchlafende oder ſchwelgende Welt ſtrömen dieſe

beiden Worte mit Süßigkeit und Kraft. Die erſtere ſchien

ihn zu ſegnen, die andere zu verſöhnen. Das war wie ein

Kriegsruf guter Genien, die in den Kampf mit den Böſen

zogen, wie der Hauch einer großen Seele, der einer verblutenden

Bruſt entſtrömt, die ſich über das Elend der Welt empor

ſchwingt, und die wie ein ewiger Stern an dem Himmel der

Humanität aufgegangen iſt.

Notizen.

Paul Marſop, Neudeutſche Capellmeiſtermuſik. – Der

Einheitsgedanke in der deutſchen Muſik. Berlin, Th. Bartſch. –

Der Verfaſſer der beiden Schriftchen iſt ein junger Doctor juris,

der, ſeiner Liebe zur Tonkunſt folgend, ſich ganz deren Forſchung

und Beurtheilung widmete. Und als ein Vollberechtigter zeigt

er ſich gleich in den erſten ſelbſtſtändigen Arbeiten, die er in

kurzer Zeit nacheinander veröffentlichte. Die erſtgenannte iſt die denk

bar witzigſte Satire gegen die unglückſeligen Nachahmer Wagner's;

mit größter Zierlichkeit des Stiles und ſprudelndem Humor werden

ſie geradezu vernichtet. Die zweite, ebenſo geiſtreich geſchrieben, aber

auf ernſthafteſter Grundlage unternommen, beweiſt den Ausfluß aller

echt deutſchen Muſik aus Bachs Werken und tritt der „kosmopolitiſchen

Muſik“, als deren Hauptvertreter der Verfaſſer Liszt bezeichnet, mit

großer Schärfe entgegen. Die beiden Schriftchen bieten neben ihrem

ſchriftſtelleriſchen und muſikäſthetiſchen Werthe noch ein ganz beſonderes

Intereſſe: Marſop iſt nämlich ein glühender Verehrer Wagner's;

aber von der „Schule“ und von all' Denen, die ſich an den Meiſter

anhängen wollen, als wäre ihr Schaffen von dieſem eingegeben, will

er nichts wiſſen. Wir empfehlen die beiden im Umfange ſehr kleinen

(29 und 52 Seiten), im Inhalt bedeutenden Schriftchen allen Freunden

der Tonkunſt und geiſtvoll-anregenden Leſens.

H. Ehrlich.
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Die Lage der Parteien.

Von Eduard von Hartmann.

Um die gegenwärtige Lage der Parteien recht zu ver

ſtehen, muß man auf die geſchichtliche Entſtehung derſelben,

mindeſtens bis zur Conflictszeit, zurückgehen. Damals gab

es in der Hauptſache nur zwei Parteien in Preußen, die con

ſervative und die (liberale) Fortſchrittspartei. Durch das

Jahr 1866 trat in jeder von beiden eine Spaltung ein in

einen ſolchen Theil, welcher der Bismarck'ſchen Politik zuſtimmte,

und in einen, der ihr die Zuſtimmung verſagte. Der rechte

Flügel der Conſervativen grollte über die Verletzung des

Legitimitätsprincips durch die erfolgten Annexionen und über

das Unbenutztlaſſen der günſtigen Gelegenheit zur Beſeitigung

der Verfaſſung und zur Wiederherſtellung des abſoluten

Regiments; der linke Flügel der Liberalen verweigerte die

nachgeſuchte Indemnität und die Verfaſſung des Norddeutſchen

Bundes, weil ſein conſtitutionelles Gewiſſen ihm nicht ge

ſtattete, ſich durch den Erfolg belehren zu laſſen und mit

einem Miniſterium Gompromiſſe zu ſchließen, das eigentlich

nach ſeiner Meinung hätte unter Anklage wegen Verfaſſungs

bruch geſtellt werden müſſen. Die Altconſervativen oder

Reactionäre traten ſchmollend bei Seite, um den Neuconſer

vativen und Nationalliberalen den Ausbau des Norddeutſchen

Bundes und die Nachholung der ſo lange Zeit verſäumten

Geſetzgebung in Preußen zu überlaſſen.

Die Neuconſervativen traten zum Theil nur unter dem

Druck der Regierung auf den Boden der neuen Verhältniſſe

über, ſie bildeten ſomit weſentlich eine gouvernementale Partei.

Die Nationalliberalen blieben vorläufig der liberalen Doctrin

der parlamentariſchen Regierungsform getreu, begnügten ſich

aber mit der vorläufig erreichbaren Abſchlagszahlung, arbeiteten

auf ehrliche Probe mit und vertagten ihre Herzenswünſche

auf die Zukunft. Zwiſchen beiden Standpunkten gähnte eine

Kluft, welche der Ausfüllung bedurfte. Ein Häuflein Gon

ſervative, welche der Verfaſſung aufrichtig den Vorzug vor

dem abſoluten Regiment zuerkannten und einen Ausbau der

Geſetze in einem freieren, der Gegenwart Rechnung tragenden

Sinne als unumgänglich einſahen, conſtituirte ſich als frei

conſervative Fraction (Deutſche Reichspartei), während die

vereinzelten Nationalliberalen des rechten Flügels, welche den

Glauben an die alleinſeligmachende Kraft der parlamentariſchen

Regierungsform aufgegeben hatten, zu ſchwach waren, um

eine eigene Fraction zu bilden. Die nationalliberale Partei

dominirte ein Jahrzehnt derart, daß die Geſetzgebung dieſer

Zeit ſich in der Hauptſache als eine Reihe von Compromiſſen

zwiſchen ihr und der Regierung darſtellt.

Da traten drei Aufgaben an die Regierung heran, welche

dem liberalen Programm der nationalliberalen Partei ſchnur

ſtracks zuwider liefen: der Erlaß von Ausnahmemaßregeln

gegen die überwuchernde Socialdemokratie, die Nothwendigkeit,

den Nachbarländern in der Erhöhung des Zolltarifs nach

zufolgen, und die Aufgaben einer ſtaatlichen Socialreform.

Das erſte widerſprach der abſtracten Gleichheit vor dem Geſetz,

das zweite dem Princip der bedingungsloſen Handelsfreiheit,

das dritte dem vormundſchaftsfreien Jndividualismus. Die

Beſinnung über den erſten Punkt kam zu ſpät; die Partei

zerſchellte an den beiden andern. Diejenigen Wähler,

welche die freihändleriſch individualiſtiſche Oppoſition gegen

die Regierung billigten, wollten dieſelbe auch in einer ſchärferen

Tonart ausgedrückt wiſſen; diejenigen hingegen, welche ſie

mißbilligten, mußten nunmehr entweder einem Candidaten der

conſervativen Parteien ihre Stimme geben oder ſich der

politiſchen Bethätigung enthalten. Die Partei war dem

Untergange geweiht, wenn ſie nicht mit den genannten Punkten

des urſprünglichen liberalen Programms brach und das Hand

in-Hand-Gehen mit dem Fortſchritt aufgab, der dieſes doch

nur dazu benutzte, ſie ſchneller zu zerreiben. Dieſe Forderung

war für die alten Führer der Partei zu ſtark; dieſelben traten

vom Schauplatz ab. Die Umwandlung des Parteiprogramms

drang ſich den Reſten der Partei als offenbare Lebensfrage

auf, nachdem der unbedingt freihändleriſche Theil derſelben

zunächſt die Seceſſion und dann die Fuſion mit dem Fort

ſchritt zur liberalen Oppoſitionspartei vollzogen hatte. Der

Anſtoß ging von den ſüddeutſchen Nationalliberalen aus,

welche die freihändleriſchen Neigungen ihrer norddeutſchen

Parteigenoſſen niemals getheilt hatten und dem ſtaatlichen

Gewerbebetrieb, den einträglichen Staatsmonopolen und der

ſtaatlichen Socialreform weit geneigter waren als dieſe. Der

allgemeine Wiederhall, den das Heidelberger Programm in

ganz Deutſchland fand, und die Erfolge, welche die dem Ver:

enden nahegerückte Partei auf Grund dieſes Programms bei

den letzten Reichstagswahlen erreichte, bewieſen, daß damit

der richtige Weg eingeſchlagen war, und ſie braucht nur auf

demſelben zu verharren, um weiterer und größerer Erfolge

ſicher zu ſein.

Erſt jetzt iſt die nationalliberale Partei Das geworden,

was die neuen Verhältniſſe von Anfang an von ihr erfordert

hätten: eine religiös liberale, wirthſchaftlich opportuniſtiſche,
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ſtaatserhaltende und ſtaatsfördernde Partei.*) Sie iſt that

ſächlich jetzt eine conſervative Partei, aber conſervativ nicht

im Sinne der Conſervativen, die auf eine vergangene Zeit

als auf die „gute, alte“ zurückblicken, auch nicht conſervativ

im Sinne des unthätigen Stillſtandes, ſondern conſervativ

in Bezug auf die Erhaltung der weſentlich liberalen Reichs

verfaſſung, welche bei ihrer offenbaren Unfertigkeit zu ihrer

Erhaltung der ſtetigen Fortentwickelung bedarf. Die Einſicht,

daß ein parteifreies königliches Beamtenminiſterium an der

Spitze der Regierung in jeder Hinſicht bei weitem einem par

lamentariſchen Parteiminiſterium vorzuziehen iſt, und daß

unſre Zuſtände in dieſer Hinſicht nicht eine tiefere, ſondern

eine höhere Stufe der politiſchen Entwickelung als die der

weſtlichen Nachbarländer darſtellen, dieſe Einſicht, wie ſie z. B. von

Bluntſchli in überzeugender Weiſe in dieſem Blatte(Sommer 1881)

begründet worden iſt, dürfte die gegenwärtigenationalliberale Partei

ſo ziemlich durchdrungen haben. Was der Fraction augenblicklich

noch fehlt, iſt die Bewährung in der ſtandhaften Durchführung

des neuen Programms und in dem politiſchen Geſchick par

lamentariſcher Taktik; erſt durch dieſe kann ihr das volle

Vertrauen des reichstreuen gebildeten Bürgerthums gewonnen

und geſichert werden. Wie die Ausſcheidung der National

liberalen aus dem Fortſchritt im Jahre 1866 den Grund

gelegt hat zu einer ſtaatserhaltenden bürgerlichen Reichspartei,

ſo hat die jetzige Selbſtbeſtimmung und Regeneration dieſelbe

vollendet. Möge ſie dieſen Lehren treu bleiben, dann wird

es ihr auch an zuſtrömenden jüngeren Talenten nicht fehlen,

und der gebildetſte und feinfühligſte Theil unſeres deutſchen

Bürgerthums wird ſeine Kraft von Neuem der Politik widmen.

Wenn man die Erziehung des ehemaligen rechten Flügels

der großen liberalen Partei durch die Geſchichte der letzten

20 Jahre als weſentlich vollendet betrachten darf, ſo hat leider

die im Jahre 1866 begonnene Erziehung des linken Flügels

der conſervativen Partei keine Fortſchritte, ſondern bedauerliche

Rückſchritte gemacht, und die mit dem Ausnahmegeſetz begonnene

Erziehung der Socialdemokratie von einer anarchiſtiſch

revolutionären zu einer poſitiv mitarbeitenden ſocialpolitiſchen

Reformpartei ſteckt ſogar noch in den erſten Anfängen. Nur

in einem Punkte iſt ein Fortſchritt ſichtbar: die Conſervativen

haben an der parlamentariſchen Wirkſamkeit Geſchmack ge

funden und würden jetzt weit weniger als vor 20 Jahren

daran denken, dieſe Stätte der Einwirkung auf das Staats

leben und ſpeciell auf die Regierung wieder aufzugeben. Was

den Rückſchritt herbeigeführt hat, iſt weſentlich die Wieder

vereinigung der Alt- und Neuconſervativen zur Deutſch

conſervativen Fraction, der dominirende Einfluß der ehemaligen

Altconſervativen in dieſer Vereinigung und in Folge deſſen

die Gravitation der Partei nach der Seite der katholiſch

clericalen Partei. So klärend und ſegensreich die Fuſion der

Seceſſion mit dem Fortſchritt zur Deutſch-freiſinnigen Partei

für unſere Parteiverhältniſſe und unſer ganzes politiſches

Leben durch die Bewahrung der Nationalliberalen vor jedem

Gelüſt des Rückfalls in principiellen wirthſchaftlichen Liberalis

mus gewirkt hat, ebenſo verwirrend und unheilvoll iſt die

Fuſion der Alt- und Neuconſervativen geweſen, durch welche

die klärende Wirkung des Jahres 1866 auf die conſervative

Partei in derÄſ wieder aufgehoben wurde.

Der Grund für dieſe Wiedervereinigung lag weſentlich auf

dem Gebiete der parlamentariſchen Taktik. Die Conſervativen

hatten ſo lange Zeit der Zahl und dem Einfluß nach hinter

den Nationalliberalen zurückſtehen müſſen, daß ſie es vor

Ungeduld nicht abwarten konnten, endlich einmal auch ihrer

ſeits die erſte Geige in den Parlamenten zu ſpielen, und als

nun der ſchwindende Einfluß und die abnehmende Zahl der

Nationalliberalen ihnen eine beträchtliche Verſtärkung zu

*) Hiermit ſind diejenigen Forderungen im Princip erfüllt, welche

ich vor vier Jahren an derſelben Stelle als die unerläßlichen Be

dingungen für den Charakter einer den Bedürfniſſen der Gegenwart

Rechnung tragenden Partei aufgeſtellt hatte, deren baldige Erfüllung

aber damals wenig ausſichtsvoll ſchien. („Unſere Parteien“ im Jahr

aana 1881 Mr 27–98 miederahaedriIcft in der Broſchüre „Die poſifiſchen

führten, da wurde der kleinliche Ehrgeiz zur Beſetzung des

Präſidentenſtuhls zu dem äußeren Anſtoß, welcher die Fuſion

zu Stande brachte. Die Folgen waren höchſt bedauerlicher

Art. Die freiſinnige Oppoſition gewann hier, durch eine ge

wiſſe Berechtigung zur Aufregung des Volkes, durch ein

Zetergeſchrei über die hereinbrechende Reaction, wozu das Ver

halten der Regierung keinen Vorwand geboten hatte. Das

ganze Mißtrauen des Volkes, ſein tiefer Widerwille gegen

den reactionären Conſervatismus, erwachte von Neuem und

verbitterte und verſchärfte die ſchon halb ausgeglichenen ver

alteten politiſchen Gegenſätze von conſervativ und liberal.

Während der politiſche Liberalismus der Nationalliberalen ſich

anſchickte, die Verquickung mit dem ihn corrumpirenden Ä. -

ſchaftlichen Liberalismus abzuſtoßen, erneuerte der politiſche

Conſervatismus die ſchon halb aufgegebene Verquickung mit

dem religiös-kirchlichen Conſervatismus, durch welche allein er

dem gebildeten Bürgerthum Furcht und Grauen einflößt.

Hätte nicht die ſtarke Hand und der beſonnene Kopf des

Fürſten Bismarck die conſervativen Velleitäten zur Ohnmacht

verurtheilt, ſo würde in der That die conſervativ-clericale

Mehrheit eine Reaction in Kirche und Schule über Deutſch

land und Preußen heraufgeführt haben, an deren Möglichkeit

man als Deutſcher nur mit der tiefſten Beſchämung denken

kann. Denn die evangeliſch Orthodoxen, welche in der Deutſch

conſervativen Partei, wenn auch nicht der Zahl nach, ſo doch

dem Geiſte nach, dominiren, waren ganz bereit, ſich an die

Rockſchöße der katholiſch Clericalen zu hängen, um nur für

ihre widerſtaatlich-kirchlichen Intereſſen ſo viel als möglich

aus der Situation herauszuſchlagen. Die Gewährung des

Zuſammengehens mit dem im Centrum vertretenen Erbfeind

des deutſchen Kaiſerreichs hat das politiſche Bewußtſein der

conſervativen Kreiſe bis tief in die freiconſervative Fraction

hinein auch ſo ſchon ſchwer genug geſchädigt und der Geſetz

gebung dieſer Periode einen nicht genug zu beklagenden

Stempel aufgeprägt.

Es iſt die nächſte und dringendſte Aufgabe unſeres politi

ſchen Lebens, daß die deutſchconſervative Partei die Fuſion der

Alt- und Neuconſervativen wiederÄ daß ſie

die Altconſervativen, gleich den Polen und Welfen, zu einem

Anhängſel des Centrums werden läßt, was ſie innerlich ſchon

längſt ſind, und daß ſie der regenerirten und von der freiſinnigen

Oppoſition nunmehr ſcharf geſchiedenen nationalliberalen

Partei die Hand reicht. Die Grenze zwiſchen neu.conſervativ

und altconſervativ liegt genau da, wo die Neigung zur Ver

brüderung mit dem reichsfeindlichen Clericalismus und das

Hindrängen der Regierung zu reactionären Maßregeln be

ginnt. Denn auch von den Neuconſervativen erwartet Nie

mand entſchloſſenen Widerſtand gegen etwaige reactionäre Ge

ſetzesvorſchläge der Regierung, aber man befürchtet wenigſtens

nicht, daß ſie die Regierung zu ſolchen drängen werden.

Ebenſo traut man den Neuconſervativen nicht zu, daß ſie die

Regierung von einem Zuſammengehen mit den Clericalen ab

halten würden, aber man glaubt auch nicht, daß ſie das

Bündniß des Centrums aus eigenem Antriebe aufſuchen

würden. Die Staaten werden, nach Machiavelli, nur durch

dieſelben Mittel erhalten, durch welche ſie gegründet wurden;

nach dieſem Grundſatz bedarf das deutſche Reich einer ſtarken

monarchiſchen Regierung, welche ſich auf die reichstreuen und

ſtaatserhaltenden Beſtandtheile ſowohl der conſervativen länd

lichen Volksſchichten, wie des gebildeten und frei denkenden Bürger

thums ſtützt. Ohne ein Zuſammengehen von Neuconſervativen

und Nationalliberalen läßt ſich auf die Dauer keine geſunde

Reichspolitik und preußiſche Politik treiben. Die National

liberalen haben ſich der nothwendigen Umwandlung unter

zogen und mit der liberalen Oppoſition gebrochen; die dringende

und nächſtliegende nationale Pflicht der Conſervativen iſt es

jetzt, an politiſcher Einſicht und Opferwilligkeit nicht zurückzu

bleiben, d. h. auch ihrerſeits die entſprechende Umwandlung

mit ſich vorzunehmen und die dargebotene Hand der Con

ſervativ-Liberalen zu ergreifen. Sache der Regierung aber iſt

es, dieſen nothwendigen Umwandlungsproceß und ſpeciell die

Wiederauflöſung derÄ Verſchmelzung ebenſo zu

unterſtützen, wie ſie dies ſeiner Zeit bei den Nationalliberalen
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conſervative Partei erhält, zu welcher das ſtädtiſche Volk ohne

beſtändige Furcht vor Reaction und Gewiſſenszwang aufblicken

und Zutrauen faſſen kann.

Gelingt es auf dieſem Wege nicht, eine dauernde und

feſte Mehrheit in den Parlamenten zu ſchaffen, dann ſind

unſere Zuſtände derart, daß die Fortdauer der Verfaſſung un

verträglich mit dem Staatsintereſſe iſt, und die Parlamente

müſſen entweder dem letzteren weichen, oder das Reich an

ihnen zu Grunde gehen. Was jetzt unter der Regierung

eines ſiegreichen Fürſten und eines Staatsmanns von unver

gleichlicher Autorität noch eben möglich war, das Staatsſchiff

durch die Klippen widerſpruchsvoller Parteipolitik unbeſchädigt

hindurchzuſteuern, das wird in Zukunft ſchwachen Händen un

möglich ſein. Bei der erdrückenden Menge reichsfeindlicher

und preußenfeindlicher Elemente kann der enge Zuſammen

ſchluß aller rein politiſchen, ſtaatserhaltenden Parteien nur

gerade ausreichen, um eine Regierung mit den Parlamenten

zu ermöglichen. Andererſeits würde aber auch eine ſolche

Vereinigung ſtark genug ſein, um alle centrifugalen und

widerſtaatlich-individualiſtiſchen Tendenzen im Parlament zu

überwinden, wofern nur erſt die Vorbedingung derſelben, eine

Regeneration der conſervativen Partei nach Analogie der

nationalliberalen, und die völlige Ablöſung derſelben von den mit

dem Centrum liebäugelnden Elementen, als unumgänglich er

kannt und proclamirt iſt. Das einmal theoretiſch als noth

wendig Erkannte würde unter dem nachhelfenden Druck der

Regierung zweifellos auch praktiſch durchgeführt werden, und

die neuconſervativ-nationalliberale Coalition würde unter den

Auſpicien gouvernementaler Begünſtigung bei den Wahlen

ſicherlich eine ſtattliche Majorität erringen. Mit den heutigen

Deutſchconſervativen können die Nationalliberalen noch kein all

gemeines Wahlcartell abſchließen, mit den regenerirten Neu

conſervativen würden ſie es ohne Bedenken thun. Die Con

ſervativen müſſen vor allen Dingen aufhören, die National

liberalen zu bekämpfen, wozu ſie jetzt in der That gar keinen

Äsen Grund mehr, ſondern nur noch kirchliche Gründe

( HEN.h Man hat eine Zeit lang es für das Natürlichſte ange

ſehen, daß der Fuſion der Alt- und Neuconſervativen und der

jenigen der Seceſſion und des Fortſchritts als dritte die Fuſion

der Nationalliberalen und Freiconſervativen folgen ſollte, ſo

daß unſer politiſches Leben ſich triadiſch aus einer conſervativen,

einer liberalen und einer Mittelpartei erbaute. Gegen dieſen

Gedanken wäre anſcheinend nichts einzuwenden, wenn die

deutſchfreiſinnige Partei eine ſtaatserhaltende, poſitiv mit

arbeitende Partei wäre. Da ſie aber jedes Compromiß prin

cipiell von ſich abweiſt und jeder nicht aus ihrer Mitte her

vorgegangenen Regierung gegenüber in unfruchtbarer Negation

verharrt, ſo iſt jedes Zuſammenwirken derſelben mit den beiden

anderen Gruppen als ausgeſchloſſen zu betrachten. Die Mehr

heit könnte alſo doch immer nur aus der conſervativen Partei

und aus der freiconſervativ-nationalliberalen Mittelpartei be

ſtehen. Auf dieſer Baſis würde ich aber die Fuſion der Frei

conſervativen und Nationalliberalen für das größte Unglück

halten, und zwar deshalb, weil ſie die Fuſion der Alt- und

Neuconſervativen verewigen würde. Bleibt das geiſtige Ueber

gewicht der Altconſervativen in der deutſchconſervativen

Partei beſtehen, ſo bleibt auch das Mißtrauen des Bürger

thums gegen die letztere und die Furcht vor ihren reactionären

Gelüſten beſtehen; löſt ſich dagen die fehlerhafte Verbindung

wieder auf, ſo werden die Altconſervativen zu einem einfluß

loſen kleinen Häuflein und verſchwinden ganz von der Bild

fläche, ſobald ihnen keine Sonne von oben mehr ſcheint. Da

mit erſt wäre der Alp der Reactionsfurcht vom deutſchen

Volke genommen, damit aber auch der deutſchfreiſinnigen

Partei ihr wirkſamſtes Agitationsmittel und die ideale Grund

lage ihrer Exiſtenz in der Gegenwart unter den Füßen weg

gezogen.

. . Die Gruppe der Freiconſervativen würde einerſeits

ſchwerlich entſtanden ſein, wenn damals ſchon die national

liberale Partei anſtatt einer „Fraction Lasker“ Das geweſen

wäre, was ſie heute iſt; der eine Theil ihrer Mitglieder würde

alsdann vermuthlich den Nationalliberalen, der andere Theil

den Neuconſervativen beigetreten ſein. Die Gruppe der Frei

conſervativen würde andererſeis heute kaum noch eine Exiſtenz

berechtigung haben, wenn nicht die Fuſion der Alt- und Neu

conſervativen auf conſervativer Seite Das verdorben hätte, was

die Umwandlung der nationalliberalen Partei auf liberaler

Seite gut gemacht hat. Wie vorher zwiſchen den Neuconſer

vativen und der Fraction Lasker, ſo klafft heute zwiſchen den

Nationalliberalen und den Deutſchconſervativen eine Lücke,

welche der Ausfüllung bedarf. Wenn mit der Regeneration

der conſervativen Partei dieſe Lücke aufhört, wird auch die

Eriſtenzberechtigung der Freiconſervativen aufhören; diejenigen

Mitglieder, welche allen etwaigen Reactionsgelüſten einer

künftigen Regierung unbeugſamen Widerſtand zu leiſten ent

ſchloſſen ſind, werden zu den Nationalliberalen diejenigen,

welche dies nicht ſind, zu den Neuconſervativen übertreten

können. Die Scheidelinie zwiſchen conſervativ und liberal

liegt eben nicht zwiſchen den Freiconſervativen und National

liberalen, ſondern ſie geht mitten durch die Freiconſervativen

hindurch und ſcheidet dieſe Gruppe in zwei Flügel, deren

Incohärenz ſich ſchon bei verſchiedenen Gelegenheiten offen

bart hat.

Die deutſchfreiſinnige Partei könnte ſehr wohl eine nütz

liche Stelle in unſerm Staatsleben ausfüllen. Nicht nur

würde in ihrer Oppoſitionsluſt das Volk die ſicherſte Grund

lage des Widerſtandes gegen alle etwaigen künftigen Reactions

gelüſte von oben finden, ſie würde auch gegenüber den

Intereſſen des conſervativen Großgrundbeſitzes und der Hand

werksmeiſter, der nationalliberalen Großinduſtrie und des

ſocialdemokratiſchen Arbeiterſtandes die ebenfalls berechtigten

Intereſſen des Handelsſtandes, ſpeciell des am Freihandel

intereſſirten Erporthandels und den berechtigten Widerſtand

der ärmeren Volksclaſſen gegen unnöthige Verfheuerung der

nothwendigen Lebensbedürfniſſe wahrnehmen können. Aber ſie

müßte zu dem Zweck vor Allem Abſtand nehmen von ihrem

unpolitiſchen Doctrinarismus, der immer nur das zeitweilig

Unerfüllbare fordert und, weil er dies nicht erreichen kann,

wie ein ſchmollendes Kind das Mitſpielen verweigert; ſie

müßte ſich zu politiſchen Compromiſſen herbeilaſſen, ohne

welche in der ganzen Welt und zu allen Zeiten nichts zu er

reichen iſt, und ſich auf den Boden der realen Machtverhält

niſſe ſtellen, anſtatt jeden hiſtoriſch gegebenen Boden als un

annehmbar abzulehnen, der nicht vollkommen ihrem abſtracten

Ideal des Staates entſpricht. Sie müßte vor allen Dingen

lernen, das Wohl des Ganzen höher zu ſtellen als die Ver

wirklichung ihrer Partei-Ideale, ſpeciell der parlamentariſchen

Regierungsform mit Miniſterverantwortlichkeit und Abſetzbar

keit, und aufhören, die Schwächung der Regierung durch alle

Mittel als das nächſte und wichtigſte Ziel ihrer geſammten

Thätigkeit anzuſehen, weil ſie das alleinige Mittel zur Er

zwingung der parlamentariſchen Regierungsform iſt.

Daß die Regierung nach dem Zuſammenbruch der con

ſervativ-nationalliberalen Mehrheit im Reichstag genöthigt

war, mit dem Erbfeind des Reiches zu pactiren und ſich von

dieſem ſeine Geſetze amendiren zu laſſen, das war letzten

Endes doch nur die Schuld des doctrinären Liberalismus,

welcher das Zuſammenarbeiten mit den Conſervativen dadurch

unmöglich machte, daß er Alles forderte, ohne die geringſte

Gegenconceſſion bewilligen zu wollen. Daß die Regierung

auf die agrariſchen Sonderintereſſen des conſervativen Groß

grundbeſitzes mehr Rückſichten nimmt, als aus dem Stand

punkt des Geſammtintereſſes zu rechtfertigen iſt, das iſt eben

falls zuletzt die Schuld der Freiſinnigen, weil ſchließlich doch

eine Regierung, ſo lange ſie keine Majorität und nur eine einzige

Partei hat, auf die ſie ſich unbedingt verlaſſen kann, Be

denken tragen muß, die Lebensintereſſen dieſer einen Partei zu

verletzen.

Wenn die freiſinnige Partei bisher allen Steuerprojecten

der Regierung zur Aufbeſſerung der Reichs-, Staats- und

Gemeindefinanzen ein unweigerliches Nein entgegengeſetzt und

ihren Hintergedanken, durch die Finanzkalamität der Regierung

die jährliche Bewilligung und Kürzung des Militäretats er

zwingen zu wollen, hinter den Hinweis auf die Erhöhung der

Maiſchraumſteuer verſteckt hat, ſo war bei der Berathung der

Kornzollerhöhung der geeignete Augenblick gekommen, um

durch die Bewilligung dieſer Erhöhung von den Conſervativen
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die Erhöhung der Maiſchraumſteuer als Gegenconceſſion zu

verlangen, welche ſie in dieſem Falle vielleicht bewilligt hätten.

Aber dieſer Weg, welcher uns das unpraktiſche und bedenkliche

Huene'ſche Geſetz erſpart hätte, würde der Regierung gerade die

Mittel zugeführt haben, durch deren Verweigerung ſie aus

gehungert und für Zugeſtändniſſe in Bezug auf die Para

mentsmacht mürbe gemacht werden ſoll; deshalb würden die

Freiſinnigen, ſelbſt wenn die Conſervativen ihnen ein ſolches

Compromiß vorgeſchlagen hätten, daſſelbe unbedingt von der

Hand gewieſen haben unter dem Vorwande, daß ſie eine Mehr

belaſtung der ärmeren Claſſen durch Brodvertheurung keinen

falls bewilligen könnten. Und doch hätte es ſo nahe gelegen,

dieſen Einwand hinfällig zu machen durch Ueberweiſung der

Kornzollerträge, ſtatt an die Kreiſe, an diejenigen Volkselaſſen,

welche ſie nach Anſicht der Freiſinnigen aufzubringen haben,

nämlich für die Zwecke der Socialreform; dieſe Auskunft hätte

aber wiederum gegen die individualiſtiſche Doctrin der Frei

ſinnigen verſtoßen. So iſt es letzten Endes immer der

Doctrinarismus und die Principienreiterei, welche die Partei

mit einem unzerreißbaren Netze umgarnen und ihr jeden Aus

weg zur praktiſchen Mitarbeiterſchaft verſperren.

Daſſelbe wiederholt ſich bei der freiſinnigen Intereſſen

vertretung derjenigen Handelskreiſe, welche vorzugsweiſe auf

Freihandel angewieſen ſind, d. h. der Erporteure; denn es iſt

klar, daß gerade die Erporteure auch auf das Dringendſte an

der Aufſchließung eolonialer Abſatzgebiete und der Aufpäppe

lung nationaler Dampferlinien intereſſirt ſind, welche nur

durch aetives Eingreifen, beziehungsweiſe financielle Unter

ſtützung des Staats möglich ſind. Da nun aber die frei

ſinnige Doctrin dieſe active Golonialpolitik und Subvention

des Staates zu Gunſten der ausſchließlich individualiſtiſchen

Privatinitiative verwirft, ſo fängt dieſelbe nachgerade ſelbſt

bei den Seeſtädten an, ſich zu disereditiren, während der

Handwerterſtand längſt begonnen hat, zu den Conſervativen,

der Arbeiterſtand zu den Socialdemokraten überzugehen. Wäre

nicht das Mißtrauen im Volke gegen die fuſionirten Gonſer.

vativen allzu lebendig und gerechtfertigt, und wäre nicht einer

unbedingten Oppoſitionspartei die Wahlunterſtützung des

Centrums allezeit geſichert, ſo würde ſchon jetzt die rührigſte

und rückſichtsloſeſte Agitation der Freiſinnigen nicht mehr im

Stande ſein, ein breiteres Terrain gegen die doppelte Gegner
ſchaft von rechts und links zu behaupten Mit der oben ver

langten Regeneration der conſervativen Partei und deren ein

müthigem Zuſammengehen mit den Nationalliberalen würde

Hand in Hand mit der Reactionsfurcht auch der Boden der

Deutſchfreiſinnigen im Volke mehr und mehr ſchwinden, und

mit der Beendigung der Erziehung der Socialdemokratie zu

einer auf geſetzlichem Boden ſtehenden Arbeiterpartei würde

das Ende der freiſinnigen Partei beſiegelt ſein.

Dieſe Ausſicht iſt höchſt bedauerlich; denn nicht nur geht

mit ihr eine Menge Capacitäten dem Staatsleben verloren,

welche bei Abſchüttelung der einſchnürenden Doctrin von
höchſtem Werthe für daſſelbe hätten werden können, ſondern

es geſchieht auch den liberalen Ideen ein Abbruch im Volts

bewußtſein, der leicht zu einem Rückſchlag in banauſiſch rea

liſtiſchen Utilitarismus führen kann, während eine Reform des

unprättiſchen abſtracten Liberalismus unter Anpaſſung an die

realen Verhältniſſe die ideale Grundanſchauung durch Ueber

führung in einen practiſchen concreten Idealismus hätte be
wahren können. Wie gern wollte ich deshalb, daß der Gang

der Dinge mich überführte, in dieſem Punkte zu ſchwarz ge:
ſehen zu haben! Die Möglichkeit einer Selbſtbeſinnung inner

halb der deutſchfreiſinnigen Partei iſt ja nicht abzuleugne.

denn bis zu den Wahlen dieſes Jahres, und in ihnen viel
leicht zum letzten Male, ſteht der Liberalismus am Scheide.

wege. Möge ſeine Entſcheidung nicht ſo ausfallen, wie ich

fürchte! -

Was endlich die ſocialdemokratiſche Partei betrifft, ſo

bedarf es für deren Erziehung durch die Zuchtruthe des Aus

nahmegeſetzes nichts als Zeit und abermals Zeit und zum

dritten Male Zeit. Wird das Geſetz aufgehoben, bevor

mindeſtens ein Menſchenalter unter demſelben gelebt hat und

die ältere Generation internationaler Agitatoren völlig alld

geſtorben iſt, ſo muß ſeine Geſammtwirkung eine mindeſtens

unvollſtändige und durch die Nachwirkung überwiegend ſchäd

liche ſein, weil die ſo lange unterdrückten, aber noch nicht

ausgeſtorbenen revolutionären Tendenzen dann mit verdoppelter

Energie hervorbrechen würden. Die unmittelbaren Folgen

würde vor allem die Deutſchfreiſinnige Partei zu ſpüren haben,

die ihre bis dahin etwa behaupteten Sitze an Socialdemokraten

verlieren würde, demnächſt alle Arbeitgeber, welche mit ſocial

demokratiſchen Arbeitern zu thun hätten; dagegen würde das

Staatsleben unmittelbar darunter kaum leiden, weil es für

deſſen Gang ziemlich gleichgültig iſt, aus welchen Motiven

die Oppoſition Nein ſagt, ob aus liberalem Doctrinarismus

oder aus ſocialdemokratiſchem Fanatismus. Ich halte es für

den Grundfehler des Ausnahmegeſetzes und für den Haupt

grund ſeiner verhältnißmäßig geringen Wirkung, daß es nicht

gleich für 30 Jahre gegeben worden iſt, und ſtatt deſſen

ſeine Fortdauer alle Paar Jahre von Neuem zur Discuſſion

geſtellt werden muß. Hätte nicht die revolutionäre Richtung

der Socialdemokratie die Hoffnung, den Ausnahmezuſtand

von Jahr zu Jahr erlöſchen zu ſehen, ſo würde die gemäßigte

Richtung ihr längſt den Rang abgelaufen haben, während

jetzt noch beide in unentſchiedenem Kampfe liegen. Deshalb

halte ich es für die Aufgabe aller Parteien, bei der nächſten

Gelegenheit das Geſetz nicht auf 2,Ä auf 22 Jahre zu

verlängern, da es ja doch jederzeit aufgehoben werden kann,

falls es vorher ſeinen Zweck vollſtändig erfüllt haben ſollte.

Ueber die katholiſch-clericale Partei, welche ſich das Centrum

nennt, kann man nur ſagen, daß ſie dem neuen deutſchen Reich

als ein Geſchenk der Vorſehung in ſeine Wiege gelegt wurde.

Wenn noch irgend eine Hoffnung bleibt, daß das deutſche

Volk von ſeinem unſeligen inneren Hader, von ſeinem Fractions

treiben, Particularismus, Individualismus, Doctrinarismus

und abſtraeten Idealismus kurirt werden kann, ſo haben wir

dies lediglich der Griſtenz des Gentrums zu danken, und nur

dies iſt es, was uns geſchichtlich ausſöhnen kann mit der

Rekatholiſirung ſo vieler zuerſt zum Proteſtantismus über

gegangenen Deutſchen Provinzen. Das kleine Häuflein von

Polen, Elſäſſern, Dänen und Welfen würde viel zu ohnmächtig

erſcheinen, um die nationalgeſinnten Parteien zur Einigkeit

zu zwingen; aber die offenbare Unmöglichkeit, ohne dieſe Einig

feit gegen die Macht des Centrums mit ſeinen Anhängſeln

auf die Dauer das Reich verfaſſungsmäßig zu regieren, muß

und wird ſchließlich die politiſche Erziehung des deutſchen

Michel vollenden.

<Literatur und Kunſt.

Zu Alfred Meißner’s Tod.

I.

Der Du, verloren uns, doch unvergeſſen,

Nun ſchlummernd ruhſt, den Todtenkranz im Haare,

Im Geiſte bin ich heut' an Deiner Bahre,

Dies denkend, mit geſenktem Haupt geſeſſen:

Im Glanz der Ehren ſtehn, die Du durchmeſſen,

Der deutſchen Größe ſtahlbehelmte Jahre -

Doch flog mit des Jahrhunderts ſtolzem Aare

Nicht gleichen Flug die Dichtung unterdeſſen.

Ach, düſtrer ward die Landſchaft, öder, enger,

In der Du einſt entfaltet Deine Fahne –

Des Abends Schatten werden tiefer, länger.

Jm Zwielicht ſtandeſt auf der Dichtung Plane

Gleich uns auch Du, o mein geliebter Sänger,

Titanenenkel und – Pygmäenahne.
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II.

Pygmäen ſind wir allgemach geworden

Im zaubervollen Reiche des Geſanges;

Nicht wogt die Fluth kernhaften Ueberſchwanges

Urkräftig mehr und gährt in ihren Borden.

An Dichtern fehlt es nicht – in ganzen Horden

Bevölkern den Olymp ſie lauten Klanges,

Doch ſchlägt kein Puls beſeelten Herzensdranges

In ihren fein erklügelten Accorden.

Vom Tageslorbeer nur ein Blatt zu rauben,

Ein Pfand des Ruhms, ein flüchtiges, banales,

Verkaufen ſie ihr Denken und ihr Glauben.

Im Dunſtkreis ſchreiten ſie des engen Thales

Und laſſen in des Molochs Dienſt verſtauben

Panier und Wappenſchild des Jdeales.

III.

Du aber warſt, o Freund, der Wengen Einer,

Die, großgeſinnt im Singen und im Sagen,

Des Ideales Banner hochgetragen

In armer Zeit und in gedanken kleiner.

Gluthvoller war Dein Sang, erhab'ner, reiner

Als ſonſt uns Sang erſchallt in dieſen Tagen,

Und wenn wir ach! um edle Todte klagen,

Erklingt mit ſtolzer Namen Klang auch Deiner;

Denn von des Menſchthums Würde tief durchdrungen,

Ein ſtarker Rufer in der Zeit Sahara,

Haſt Schönheit Du und Freiheit uns geſungen.

Du haſt, mißachtend Scepter und Tiara,

Mit Freimuth Deines Geiſtes Schwert geſchwungen,

Der Du den „Ziska“ ſangſt und die „Sanſara“.

Ernſt Siel.

Jean Jacques Rouſſeau als Muſiker.

Von H. Ehrlich.

Die Kunſtgeſchichte bietet kein Lebensbild, in welchem die

ſtärkſten Gegenſätze im Charakter wie in den äußerlichen Ver

hältniſſen ſo übermächtig und ſo jäh wechſelnd hervortreten,

wie das von Jean Jaques Rouſſeau. Keiner ward ſo gelobt,

geehrt, geprieſen, erhoben, Keiner getadelt, geſchmäht, verfolgt,

niedergetreten wie er. In alten und neuen Büchern ward be

wieſen, daß all ſein Unglück aus ſeiner Schuld hervorgegangen

iſt. Und in nur ſehr wenigen Schriften findet ſich der

ſchüchterne Verſuch des Beweiſes, daß Rouſſeau's Mißgeſchicke

doch noch weit ſchwerer waren, als ſeine Schuld. Dieſe letztere

beſchönigen zu wollen, liegt unſeren Abſichten ferne; wir

werden nur darzulegen verſuchen, wie das Schickſal ſich gefiel,

faſt gleichzeitig zwei Naturen zu ſchaffen, die vor dem Richter

ſtuhl der Moral gleich ſchlecht beſtehen: Rouſſeau und Vol

taire, wie dieſer in Glanz, Reichthum und Ruhm ſtarb, und

Jener faſt vergeſſen in Armuth und Elend enden mußte.

In ſeinem lehrreichen, wenn auch oft weitſchweifenden Buche,

dem wir unſere Betrachtungen widmen,“) hat Profeſſor Janſen

ſich die Aufgabe geſtellt, Rouſſeau's Verdienſte um die Muſik dar

zuthun, ſein Talent als Componiſt, als Tertdichter und als

muſikaliſcher Schriftſteller; ſeinen Einfluß auf die richtige

Auffaſſung der Tonkunſt überhaupt, ſein energiſches Auftreten

für Gluck; endlich ſeine merkwürdige Begabung für Noten

abſchreiben, das er in ſeinen letzten Lebensjahren als alleinige

Erwerbsquelle pflegte. Die eigentliche Lebensgeſchichte Rouſſeau's

ſowie ſeine Thätigkeit als Dichter, ſeine Hauptwerke, werden

nur nebenſächlich behandelt. Das Hauptgewicht der Dar

ſtellung liegt in der Waagſchale des Muſiklebens.

Durch die geſchichtlichen Angaben und Aufſchlüſſe welche

das Buch bringt, lernt man erſt Rouſſeau ganz begreifen.

Sein Hang zur Abenteuerlichkeit, ſeine Ueberſpanntheit, ſeine

Menſchenſcheu und krankhafte Stimmung in den letzten Lebens

jahren wird erſt ganz verſtändlich, wenn man erfährt, daß er

bis zum 38. Jahre faſt nur als Muſiker gelebt hat, daß er von

jedem anderen Berufe immer wieder zur Tonkunſt zurückgekehrt

war, und erſt im vollen Mannesalter mit jener merkwürdigen

Abhandlung über den Verderb der Moral durch die Künſte

hervortrat, die ſeinen Ruf als philoſophiſcher Schriftſteller

zuerſt begründete und ihm ſo viele, und darunter manche

nicht ungerechten Vorwürfe zugezogen hat.

Im Juni 1712 geboren, ward er im reformirten Glauben

erzogen und erbte von der Mutter, die zehn Tage nach ſeiner

Geburt ſtarb, die Liebe zur Muſik. Siebzehn Jahre alt, ging

er ganz planlos auf die Wanderung, um als Muſiker, als

Troubadour, ſein Glück zu verſuchen. In Annecy findet er

in der dreißig Jahre alten, aber noch ſchönen Frau von Warens

eine Beſchützerin, wie ſie ſeine Troubadour-Phantaſie nicht

poetiſcher erdenken konnte. Sie ſendete ihn nach Turin, wo

er zum Katholicismus übertrat, und als er zu ihr zurückkehrte,

ward ſie ihm mehr als Beſchützerin. Plötzlich verſchwand ſie

aus Annecy und Rouſſeau tröſtete ſich mit ihrem Kammer

mädchen. Nach mancherlei Abenteuer – er wanderte bis nach

Paris – verſchaffte ihm Frau von Warens in Chambéry, wohin

ſie ſich begeben hatte, eine Anſtellung beim Kataſter. Doch

bald überkam ihn die Muſik- und Wanderluſt von Neuem, er

ging mit großen Plänen nach Beſançon; nach kurzer Zeit

kam er wieder nach Chambéry und mußte nunmehr mit

Unterrichtgeben ſeinen Lebensunterhalt gewinnen. Im An

fange geſtalteten ſich die Verhältniſſe ganz leidlich; aber

wenn man die Calviniſtiſche Lehre von der Prädeſtination an

wenden will, ſo kann man wohl ſagen, es war Rouſſeau be

ſchieden, niemals in guten Verhältniſſen verweilen zu dürfen.

Er wurde krank und mußte nach langen Leiden eine Anſtellung

als Erzieher in Lyon annehmen. Nun verliebte er ſich wieder

und ging nach Paris. Hier trug er ſich lange mit dem Gedanken,

eine neue Notenſchrift zu verbreiten; die Denkſchrift, welche

er hierüber der Akademie unterbreitete, fand eine ſehr kühle

Aufnahme. Aber er fand Entſchädigung auf anderer Seite;

kam in Beziehungen zu einflußreichen Salons; die Damen

nahmen lebhaften Antheil an ihm und Frau von Boſenval

verſchaffte ihm eine Stelle als Secretair des franzöſiſchen Ge

ſandten in Venedig. Nun ging es ihm wieder ſehr gut bis

(wir müſſen hier dem Buche Janſen's unbedingt Glauben

beimeſſen) der Neid und die Eiferſucht gegen ihn rege wurden

und ſelbſt der Geſandte ſich gemein und ſchlecht gegen ihn

benahm. So verließ er die diplomatiſche Laufbahn. Wieder

mußte er für das tägliche Brod ſorgen – und wieder ſchien

ihm das Glück zu lächeln. – Trotz aller Intriguen, trotz der

wahrhaft teufliſchen Bosheit, mit der ihn Rameau“) verfolgte,

fand er als Muſiker und als Schriftſteller Gönner und Be

ſchützer. Und als ſeine Preisſchrift über die von der Akademie

in Dijon aufgeſtellte Frage erſchien: Ob die Wiederherſtellung

der Wiſſenſchaften und Künſte die Läuterung der Moral be

fördert habe? war er mit einem Schlage ein berühmter Mann.

Die Entſtehungsgeſchichte dieſer Schrift wird verſchiedenartig

erzählt. Rouſſeau behauptet, der Gedanke wäre ihm wie durch

Eingebung auf einem Spaziergange nach Vincennes gekommen,

wo er den „gefangenen Freund“ Diderot beſuchen wollte;

der Letztgenannte dagegen hat erzählt, von ihm ſei Rouſſeau

*) Jean Jacques Rouſſeau. Von Albert Janſen. Berlin, Georg

Reimer.

*) Hier möge nun gleich ein Voltaire'ſches Stücklein erwähnt

werden. An einen Freund ſchrieb er: Rameau's Muſik iſt pedantiſch

und langweilig. Aber in der Oeffentlichkeit nannte er ihn den größten

Muſiker Frankreichs. Rouſſeau war höchſt unzuverläſſig in ſeinem

Benehmen, launiſch und reizbar – aber nic ſprach er von Jemandem

hinterrücks anders, als im directen Umgange.

–
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der Rath gegeben worden, die Preisaufgabe im verneinenden

Sinne zu löſen.

Eine Beleuchtung der Schrift widerſpräche der Aufgabe

dieſes Artikels; nur im Vorübergehen ſei der einen Bemerkung

Diderot's gedacht, welche unter den vielen Entgegnungen das

Richtigſte getroffen hat. Er geſteht zu, daß die Cultur, die

Künſte und Wiſſenſchaften der Moral manche Nachtheile ge

bracht haben mögen; aber wollte man ſie deshalb zerſtören,

ſo wäre die Folge: „Die Laſter würden uns verbleiben, und

wir hätten die Unwiſſenheit obendrein“.*)

Wenden wir uns wieder zu dem „Muſiker“ Rouſſeau.

Nach Herausgabe der eben erwähnten Schrift fühlte er ſich

verpflichtet, nur mehr ſeinen moraliſchen Ueberzeugungen zu

leben und verzichtete auf eine ſehr einträgliche Stellung, die

ihm ein Gönner verſchafft hatte; er ſchrieb ihm: „Ich werde mein

täglich Brod mir erarbeiten, undichwerdeMenſch ſein; ein höheres

Loos gibt es nicht.“ Er kleidete ſich auf das allereinfachſte; und

um „nie für Ruhm und Geld zu ſchreiben, ſondern nur unter

dem Drange ſeines Genius und im Dienſte ſeiner idealen

Aufgabe“, wie ſein Biograph ſagt, wurde er Notencopiſt und

ſchrieb täglich etwa 7 Seiten, um die zu ſeiner Eriſtenz noth

wendigen 40 Sous zu verdienen. „Bei dem Klange, den

ſein Name jetzt hatte, erwartete er gute Kundſchaft“,

ſagt das Buch weiter. Nun möchten wir wiſſen, was der

abſtracteſte Idealiſt auf unſere folgende Behauptung entgegnen

kann: Wenn ein allgemein anerkannter Schriftſteller und

Muſiker nur ſeiner idealen Aufgabe leben will, ſo mag

er für ſeine geiſtigen Arbeiten die geringſten Ehren

ſolde verlangen, die ſeine Exiſtenz ſichern (und ihm allenfalls

auch die Mittel an die Hand geben, ſeinen Kindern eine be

ſcheidene Erziehung zu geben, anſtatt ſie ins Findelhaus zu

ſchicken und nie mehr etwas von ihnen zu wiſſen). Aber die

Arbeit des Notencopiſten ſich aufzuladen, bei welcher der

Geiſt abgeſtumpft werden muß, ſich zum Handlanger

ſolcher Leute herzugeben, die ihm Aufträge ertheilten, um bei der

Gelegenheit das Wunderthier zu ſehen, – das iſt nicht Idealis

mus ſondern eitle Sucht nach dem Ungewöhnlichen. Weit beſſer,

eines Manneswie Rouſſeauwürdig, war es, mit einem kleinen Ein

kommen ſich irgendwo niederzulaſſen und fern vom Tages

getriebe der „idealen Aufgabe“ zu leben. Aber ſtatt deſſen

blieb Rouſſeau in Paris und fing jeden Tag einen neuen

Streit an, der mit der idealen Aufgabe in geringſtem Zu

ſammenhange ſtand; bald mit Voltaire (den er erſt in den

Himmel gehoben hatte) über die Pſeudodelicateſſe, dann mit

Serre über muſikaliſche, unwichtige Fragen, dann mit Rameau

u. ſ. w.; daß es ihm überhaupt gar nicht möglich war,

dieſer „idealen Aufgabe“ allein zu leben, beweiſen am beſten die

zwei Werke, die am meiſten Aufſehen erregten und ihm das

meiſte Geld eintrugen: ſein Singſpiel „le devin du village“

und ſein „dictionnaire de musique“; für das erſte erhielt

er neben einem Honorar der Académie de musique ein Ge

ſchenk von 50 Louisd'or von – – – der Marquiſe von

Pompadour, welche in Fontainebleau die Rolle der Colette ſelbſt

geſpielt hatte. Der Verfaſſer der Dijoner Preisſchrift, der

nur ſeinen Idealen leben wollte, nahm ein Geldgeſchenk der

Maitreſſe des nichtsnutzigſten Trägers einer Krone an, der je

das monarchiſche Princip auf's tiefſte erſchüttert hat. Er

ſchickt nun ſeiner ehemaligen Freundin Frau v. Warens ein

Geldgeſchenk, beſchreibt ihr all ſeine glänzenden Erfolge*)

*) Viel ſchwächer hat der ſo witzige Voltaire in einer ſpäteren Schrift

das Theater gegen Rouſſeau vertheidigt, indem er auf Tamerlan und

andere derartige Erſcheinungen hinwies, die keine Bildung beſaßen, daher

auch das Theater nicht kannten und doch Wüthriche waren. Hätte

Rouſſeau die Geſchichte der italieniſchen Renaiſſance gekannt, ſo konnte

er Voltaire beweiſen, wie die allerſchlimmſten Regenten jener Zeit die

beſten Freunde der Künſtler waren, wie ein Ceſare Borgia die tugend

hafteſte Frau der Zeit, Iſabelle d'Eſte, am beſten zu ehren gedachte,

indem er ihr eine Statuette von Michel Angelo ſchenkte.

**) Wenn man Seite 171 die Beſchreibung der Ehren lieſt, die

Rouſſeau damals zu Theil wurden, wie er überall hoch gefeiert ward,

ſo muß man an ein Fatum glauben, das dieſen Mann zuerſt in die

glänzendſte Höhe hob, um ihn dann – und theilweiſe unverſchuldet –

ganz tief zu erniedrigen!

und rühmt ſich zu gleicher Zeit, daß er „Notencopiſt geblieben

ſei, um unabhängig zu leben“. – Nach ſeinen Kindern zu

fragen, fiel ihm nicht ein.

Noch einer Bizarrerie müſſen wir hier erwähnen, weil

ſie zeigt, wie vollſtändig haltlos Rouſſeau auch in ſeinen

künſtleriſchen Angelegenheiten handelte. Er, der als Mit

arbeiter der Encyklopädie ſeine Gegner mit den Waffen des

Witzes und Wiſſens angriff, der da erklärte „la colere suffit et

vaut un Apollon“,*) der vom „Feuer des Haſſes“ ſprach, wird

von dem elenden Fréron und deſſen Cumpanen Bonneval in

hämiſchſter Weiſe angegriffen, weil er, der Tugendheld, Opern

und Luſtſpiele verfaßte und ſich von dem Modemaler La Tour

porträtiren ließ. Er ſchreibt „einen Brief, der ein Meiſter

ſtück iſt“ (wir citiren Janſen), „der die beſten derartigen

Leiſtungen von Voltaire an Witz erreicht und durch Bedeut

ſamkeit des Inhaltes übertrifft“ – und – – er veröffent

licht ihn nicht – erſt nach ſeinem Tode erſchien das Schrift

ſtück! Die „Selbſtüberwindung“, die Janſen als „bewunde

rungswürdig“ preiſt, erſcheint uns nur als eine muthloſe

Bizarrerie bei einem Manne, der die oben von ihm ſelbſt be

zeichnete Streitſucht nährte; wir würden die „Selbſtüber

windung“ bewunderungswürdig finden, wenn er früher nie

mals auf Angriffe geantwortet hätte. Aber im vorliegenden

Falle war es faſt Ehrenpflicht, ſolche „Inſecten“, wie er

Fréron in ſeinen confessions nennt, abzuwehren.

Rouſſeau ſtand auf der Höhe ſeiner Berühmtheit durch

das von ihm gedichtete und componirte Singſpiel; da fiel ihm

mit einem Male ein, ſich in den Streit zwiſchen den An

hängern der italieniſchen Buffo-Oper (Pergoleſe, Leo, Rinaldo)

und jenen der franzöſiſchen Operettiſten zu miſchen. Im An

fange veröffentlichte er einen ſatyriſchen Brief „eines Sym

phoniſten der Königlichen Akademie an ſeine Collegen im

Orcheſter“, ein Meiſterſtück von treffendem Witze, das überall

Anklang fand. Das genügte ihm jedoch nicht. Er ſchrieb

ſeinen berühmten Brief über die franzöſiſche Muſik, worin er

bewies, daß die franzöſiſche Muſik „weder Rhythmus noch

Tactmaß noch Melodie“ beſitze, „weil die Sprache dem wider

ſtrebt“; „daß der franzöſiſche Geſang nur ein beſtändiges Ge

kläffe, daß die Harmonie dumm und ohne Ausdruck iſt; daß

die Franzoſen keine Muſik haben“ u. ſ. w. u. ſ. w.

Mit dieſen Worten (und wir geben nur einen oberflächlichen

Auszug!) ſchließt ſeinen Brief derMann, der kurz vorher „le devin

du village“ gedichtet und componirt hatte, und der ſpäter als

der begeiſtertſte Verehrer der franzöſiſchen Oper Gluck's er

ſchien. Er entſchuldigte ſeine Heftigkeit, ſeine „erſchreckende

Rückſichtsloſigkeit“, wie ſie Janſen nennt, freilich mit dem

Paradoxon, daß nur einfältige Menſchen behaupten könnten,

daß die Liebe zum Guten beſtimmen müßte, das Schlechte zu

lieben.“ Aber dieſe Erklärung iſt durchaus nicht ſtichhaltig.

Denn erſtens kann nicht geſagt werden, daß, wer die franzöſiſche

Sprache und Muſik nicht ſo ſchlecht fand wie Rouſſeau, des

wegen ſchon das Schlechte liebte; zweitens mußte es auch den

beſten, wärmſten Freunden des Verfaſſers ſonderbar vorkommen,

wenn er mit einer Schrift vortrat, die man in folgender Weiſe

umſchreiben könnte: Ich habe eben eine Oper gedichtet und

componirt, die den größten Beifall gefunden und auch mir

gefällt.*) Ich erkläre nunmehr, daß die Sprache, in welcher

ich gedichtet habe, ganz und gar nicht für die Muſik taugt,

und daß die Muſik der Componiſten, welche Texte dieſer

Sprache erwählten, ein unharmoniſches Gekläffe iſt.

Eine Fluth von Entgegnungen erſchien gegen den Brief;

daß es auch an niedrigen Schmähungen nicht fehlte, war ſelbſt

verſtändlich. Darauf mußte Rouſſeau vorbereitet ſein. Daß

er wieder ſchwieg, daß er ſelbſt die Angriffe Rameau's gegen

die Herausgeber der „Encyclopädie“ nicht abwehrte, miß

billigt ſelbſt der ſonſt ſehr nachſichtigeÄ er ſagt,

Rouſſeau hätte es „als Pflicht empfinden“ müſſen, die Ehre

der Männer zu vertheidigen, „welche ihn zum Mitarbeiter er

koren hatten, ſeine Freunde waren und ſo hochherzig für ihn

einſtanden“. Aber ſtatt dieſe Pflicht zu erfüllen, ging er nach

*) Frei, aber dem Sinne nach am richtigſten überſetzt: Mein

Dichtergott iſt der Zorn.

*) Daß ihn der Erfolg ſehr erfreute, geſteht er überall.
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Genf und trat von der katholiſchen Kirche wieder zur reformirten

zurück, um das durch ſeinen erſten Uebertritt verlorene Genfer

Bürgerrecht wieder zu gewinnen. Gleichzeitig veröffentlichte

er ſeine Abhandlung über die Ungleichheit der Menſchen, die

ſofort großes Aufſehen erregte, ihm von neuem Ehren und

Ruhm brachte und die üble Wirkung des Briefes über die

franzöſiſche Muſik faſt vollſtändig beſeitigte. Ueber die ſieben

Jahre, welche von dem Erſcheinen der Abhandlung über die

Ungleichheit bis zu dem des „Emile“ verfloſſen, enthält die

Biographie mehr Andeutungen als genaue Angaben. Nur in

kurzen Sätzen berichtet ſie, wie er in dieſem Zwiſchenraume

den Dictionnaire de musique ſchrieb, daß er immer mehr

und mehr den unglückſeligen Verfolgungswahn nährte, der

ſeine letzten Lebensjahre ſo ſehr verbitterte. Das faſt wichtigſte

Ereigniß ſeines Lebens jener Zeit wird in zwei Zeilen ab

gethan: der vollſtändige Bruch mit den Encyclopädiſten, ſeinen

bisherigen beſten Freunden und Beſchützern. Wenn auch das

Buch nur die Thätigkeit und das Wirken Rouſſeau's als

Muſiker behandeln will, ſo durfte dennoch unſerer Ueber

zeugung nach ein Ereigniß, welches eine gänzliche Umwandlung

in der ſeiner literariſchen und geſellſchaftlichen Stellung her

beiführte, alſo den größten Einfluß auf ſeine ſeeliſchen Zu

ſtände ausüben mußte, nicht – ohne eingehende Prüfung –

bloß angedeutet werden. Denn hier liegt ein pſychologiſches,

mit den künſtleriſchen Anſchauungen zuſammenhängendes

Problem vor, das dem Biographen Stoff genug gab zu ein

gehender Prüfung. Und wir bedauern, daß der ſonſt ſo

gründliche Verfaſſer dieſe Prüfung unterlaſſen hat. Der

Bruch Rouſſeau's mit den Encyclopädiſten bedeutete nicht

bloß eine Aenderung perſönlicher Beziehungen. Er bedeutete

das Verlaſſen der Grundſätze jener Männer, die mit den

Waffen des Geiſtes für den möglichen Fortſchritt, für die

Entwickelung der Vernunft, für die Verbreitung der Bildung

kämpften und wirkten und den Uebergang zu jenem ariſtokrati

ſchen Theile der Geſellſchaft, die jeden Fortſchritt, der dem Mittel

ſtande zu Gute käme, mit ungünſtigen Augen betrachtet, da

gegen für jede poetiſche, unmöglich zu verwirklichende Utopie

ſchwärmt, weil dieſelbe nicht gefährlich iſt. Daß der contrat

social und ſolche Schriften zehnmal mehr zu den Gräueln der

Revolution beitragen würden, als Alles, was die Encyclopädiſten

geſchrieben, das ahnten freilich die neuen Freunde Rouſſeau's

nicht. Auch änderte dieſer Wechſel der Beziehungen nichts in

ſeiner Lebensweiſe, noch in ſeiner Hypochondrie; ſein Ver

folgungswahn nahm zu, mußte ja zunehmen, da er nunmehr

auch ſeine älteſten Freunde ſich abwendig gemacht hatte. Das

hinderte jedoch nicht, daß er als Componiſt mit einer Motette

den größten Erfolg errang, daß ſein Name wieder geprieſen

ward, und Gelegenheit zu wahrer Befriedigung nicht fehlte.

Wir müſſen die vielen Abhandlungen des fünften

Buches der Biographie übergehen, von denen die „Rouſſeau

und Gluck“ und „Von Rouſſeau bis Richard Wagner“*) als

die intereſſanteſten hervorzuheben, während die vorhergehenden

uns etwas lang erſchienen ſind. Wir wollen nur mehr den

letzten Lebensjahren Rouſſeau's und ſeiner Thätigkeit während

derſelben einige Betrachtungen widmen.

Was immer gegen ihn und ſeine Sonderbarkeiten ein

zuwenden wäre – ein tiefes Mitleiden darf einem Manne

nicht verweigert werden, der mit ſolchen Gaben, mit ſolchem

Rufe nur im Noten-Copiren wahre Befriedigung fand.

Mancher Leſer wird dieſes Wort vielleicht befremdlich finden;

* Unwillkürlich kam uns beim Anblicke der oben erwähnten Ueber

ſchrift ein Satz aus unſeren Tagebuch vom Jahre 1876 ins Gedächtniß:

„Wie thöricht, aus den Schriften eines Mannes auf deſſen Sinnesart,

beſonders aber auf ſeine Handlungsweiſe ſchließen zu wollen! Der

Verfaſſer des „Emile“, des Buches, das Erziehungsreform predigt,

ſandte ſeine Kinder ins Findelhaus; Richard Wagner predigt gegen

den Luxus, preiſt das Volk als den einzigen Künſtler der Zukunft,

läßt die theueren ſeidenen Wandtapeten ſeines Wahnfried-Arbeits

zimmers abreißen, durch andere erſetzen, um deren Farbe mit ſeiner

Textſtimmung in Einklang zu bringen. Und wer die ſehr unhofmäßigen

Ausdrücke lieſt, die Goethe in manchen ſeiner ſpäteſten Gedichte nieder

ſchrieb, der mag ſich den ernſthafteſte Etiquette beobachtenden

Geheimrath ſchwer vorſtellen können.“

wir entgegnen: Wenn ein Mann wie Rouſſeau in ſieben

Jahren 11–12000 Seiten abſchrieb, ſo muß er hierin eine Be

friedigung gefunden, in dieſe Art der Beſchäftigung mehr Eitelkeit

geſetzt haben als in ſeinen Ruhm als Schriftſteller. Daß

ehemalige Freunde wie Diderot und Grimm härter urtheilten,

darf Niemanden Wunder nehmen. Denn auch die Beſten unſerer

Zeit würden– und mit Recht – einen mit den höchſten Geiſtes

gaben ſo reich Beſchenkten hart tadeln, der, fähig, ja berufen,

ſich in ehrenhafteſter Weiſe ein behagliches Daſein zu geſtalten, *)

das elendeſte erwählt und zu gleicher Zeit an die Oeffentlichkeit

appellirt, um für ſich und ſeine Geliebte, Thereſe Levaſſeur,

ein Aſyl zu erbitten (Janſen citirt es S. 446); hier mußte eine

vollkommen krankhafte Ueberreizung des Nervenſyſtems vor

herrſchen. Und es war eine größere Befreiung von geiſtigen

als von körperlichen Leiden, die ihm der Tod in der Ein

ſiedelei von Ermenonville am 2. Julius 1778 brachte.

32 Tage vorher, am 30. Mai, war Voltaire in

Paris geſtorben, „von Roſen erſtickt“, wie er nach der

„Apotheoſe“*) ſagte, die ihm das Publikum am 30. März

in der Akademie, auf den Straßen und zuletzt im Theater

bereitete, als ſeine Büſte auf der Bühne unter brauſenden

Vivats gekrönt wurde. Und hier ſind wir auf den Punkt

gelangt, wo eine Vergleichung der beiden merkwürdigen Männer

angezeigt erſcheint.

Rouſſeau und Voltaire haben beide viele Thaten gethan,

die vor dem Richterſtuhle der abſtracten Moral unbedingt

verwerflich, als Charakterloſigkeit höherer Potenz zu verurtheilen

ſind. Nur war Rouſſeau's Charakterloſigkeit meiſtens*) die

Folge eines überreizten Idealismus, eines ungeregelten Gefühles;

und „Ein leicht beweglich Herz iſt ein elend Gut auf dieſer

Erde“ hat ſchon der junge Goethe geſagt (Ode an Behriſch).

Man kann mit vollem Recht behaupten, daß bei den meiſten

Charakterloſigkeiten Rouſſeau's ſeine Intereſſen gewiß nicht

die Veranlaſſung waren; wenn er dieſe berückſichtigte, hätte er

gewiß mit ſeinen Freunden, den Encyclopädiſten, nicht ſo ent

ſchieden gebrochen und ſie ſchmählich beleidigt, um in der

ariſtokratiſchen Geſellſchaft einen ſehr zweifelhaften Erſatz zu

ſuchen. Und er würde wenigſtens ſeine Verbindungen mit

dieſer anders benutzt haben. Seine Haltung und ſeine Ver

kehrtheiten ſind nur dann ganz erklärlich, ſobald ſeine Ge

müthsrichtung und die Zeit, in der er lebte, richtig ins Auge

gefaßt werden. Jene Periode war die der Aufklärung, des

Strebens nach Herrſchaft des Geiſtes über die Vorurtheile,

von denen Manches im Gemüthe wurzelte. Rouſſeau wollte

in ſolcher Zeit der Mann der reinen Empfindungen, des Ge

müthes ſein, und ſo zu ſagen aus dieſem heraus die Welt

umgeſtalten. Kein Wunder, daß er in Frankreich ſo oft an

ſtieß, Andre oder ſich ſelbſt verletzte, und daß er zuletzt in

Deutſchland, wo damals die „Schöne Seelen“-Theorie im

Schwange war, mehr Bewunderer fand, als im eigenen Lande.)

Bei Voltaire dagegen läßt ſich nachweiſen, daß die meiſten

ſeiner Charakterloſigkeiten aus Habſucht oder Neid entſtanden

*) Man leſe auf S. 442–44 der Biographie die Darlegung der

Beſuche, welche Rouſſeau empfing, man urtheile, ob er im Stande war,

ſich eine ganz unabhängige Stellung zu ſchaffen, in welcher er nicht

mehr gezwungen war, von der läſtigen Neugier begafft zu werden.

*) Das Wort iſt in Dav. Strauß „Voltaire“ auf dies Ereigniß

angewendet. Wir folgen überhaupt in den weiteren Darlegungen dieſer

Biographie, weil ſie die loberfüllteſte iſt.

*) Nicht immer – das Verhalten gegen ſeine Kinder erſcheint

uns durchaus verwerflich, trotz der platoniſchen Erklärung Janſens,

die auf das 18. Jahrhundert nicht paßt.

†) Doch darf nicht vergeſſen werden, daß auch die edelſten deutſchen

Männer zu den größten Bewunderern Rouſſeau's gehörten. Höchſt inter

eſſant war es uns, ein Urtheil Goethes über den Botaniker Rouſſeau zu

leſen, das er zu einer Zeit ſchrieb, wo er alles Empfindſame ſchon

lange abgeſtreift hatte (1824): „Wer wollte nicht dem im höchſten

Sinne verehrten Rouſſeau auf ſeinen einſamen Wanderungen folgen,

wo er, mit dem Menſchengeſchlechte verfeindet, ſeine Aufmerkſamkeit der

Pflanzen- und Blumenwelt zuwendet, und in echter geradſinniger Geiſtes

kraft ſich mit den ſtillwiegenden Naturkindern vertraut macht u. ſ. w.“

(Bildung und Umbildung organiſcher Naturen.)
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ſind; und wenn er ſich einmal durch verletzte Eitelkeit, alſo

durch ein Motiv, bei dem wenigſtens eine gewiſſe ſittliche

Unterlage vermuthet werden kann, zu einer unbeſonnenen That

hinreißen ließ, ſo verſtand er dabei immer, für ſeine Inter

eſſen eine kleine Hinterthür offen zu laſſen. Es wäre jedoch

ebenſo ungerecht, Voltaire als einen ſchlechten Menſchen hin

zuſtellen, als es falſch wäre, Rouſſeau als einen unbedingt

guten zu preiſen. Es ſoll hier nur feſtgeſtellt werden, daß

nicht die unmoraliſchen Thaten Rouſſeau's ihm ſo viel

Feindſchaft zugetragen haben, ſondern die Schwächen, die Wider

ſprüche, zu denen er ſich manchmal durch Wandlung ſeiner

moraliſcher Ueberzeugungen hinreißen ließ. Voltaire kam es gar

nicht darauf an, eine von ihm verfaßte anonyme Schrift, die

Anſtoß erregte, gleich öffentlich mit allen möglichen Be

theuerungen zu verleugnen, während er zu gleicher Zeit im

Geheimen für deren ſtärkſte Verbreitung ſorgte und vielleicht

eine neue, noch ärgere entwarf. Rouſſeau hat einige Male

öffentlich ſeine früheren Ueberzeugungen widerrufen, aber

niemals ſeine Meinung, geſchweige denn ſeine Verfaſſerſchaft

verſteckt. Und wenn ihn der gerechte Vorwurf trifft, daß er

aus ſeinen geiſtigen Arbeiten nicht jenen Vortheil zog, den

jeder Künſtler ſchon um der Selbſtbefriedigung willen an

ſtreben ſoll; daß er aus Bizarrerie den Notencopiſten abgab,

um ſeine Griſtenz zu friſten, und ſich tief erniedrigte, ſo kann

man dagegen von Voltaire ſagen, daß er kein Mittelchen zum

Gelderwerbe verabſäumte, und ſich immer als ein ſehr, als

ein zu gewandter Geſchäftsmann bewährte. Daß er aber

ſeinen Reichthum ſpäter benutzte, um einen kleinen, armen

elenden Weiler, Ferney, zu einem behaglichen Wohnorte für

zahlreiche arbeitſame Familien umzugeſtalten; und daß er mit dem

ganzen Anſehen ſeines Namens, mit der ganzen Macht ſeiner

Feder gegen die an den Familien Galas, Sirven und de la

Barre verübten Grauſamkeiten ſiegreich auftrat: das ſichert

ihm dankbare Unſterblichkeit; das beweiſt auch, wie ein Mann

von ſcharfem Geiſte und wenigem Gemüthe doch der Menſch

heit beſſere Dienſte zu leiſten vermag als der idealiſtiſche

reine Gemüthsmenſch; jener ſucht mit kluger Berechnung erſt

den richtigen Weg, dann aber ſchreitet er mit feſtem Schritte

muthig auf das Ziel los; dieſer folgt dem Drange des Herzens,

ſtürzt in das Dickicht und muß verzweifelnd, von Dornen

und Neſſeln verwundet, umkehren, ohne ein Ziel gefunden

zu haben. Er hat Anrecht auf unſere Bewunderung, auf

unſer tiefſtes Mitgefühl, Jenem aber müſſen wir Dank und

Lob zollen, wenn wir ihm auch nicht Sympathie widmen.

Voltaire war bei all ſeinen Perfidien immer liebens

würdig und beliebt, Rouſſeau war oft griesgrämig und un:

liebenswürdig, ſelbſt wo er Treue und Verläßlichkeit bewies.

Der Spötter Voltaire errichtete eine Kirche mit der über

müthigen Aufſchrift „Deo erexit Voltaire“. (Ueber den

„reinen Religionseifer“ leſe man Strauß' Buch S. 282–83.)

Er machte ſich den Spaß, in ſeiner Kirche als Prediger auf

zutreten; er ſchlug der Geiſtlichkeit überall ein Schnippchen,

aber im Ganzen ſtand er auf leidlich gutem Fuße mit ihr.

Und hätte er nicht die letzte Oelung verweigert, um „nicht

wie ein Wagenrad geſchmiert“, in die andre Welt zu kommen,

ſo hätte ihm irgend ein Würdenträger der Kirche eine ſchöne

Leichenrede gehalten. Des wahrhaſt frommen Rouſſeau beſtes

Werk wurde von Henkershand verbrannt, er ſelbſt fand Jahre

lang kaum ein Aſyl vor den Verfolgungen der frommen Leute

in Genf und Bern. –– Doch genug!

Das Buch des Prof. Janſen iſt ein ſehr dankens

werther Beitrag ſowohl zur Eulturgeſchichte als zur näheren

Kenntniß von Rouſſeau's Streben und Wirken. Es iſt die

Frucht ſorgſamſten Studiums aller Quellen. Wenn wir auch

den Wunſch nicht unterdrücken können, daß der Verfaſſer die

verſchiedenen Quellen beſſer in ein einziges überſichtliches

Becken leitete, daß er nicht ſo oft bald vor-, bald zurückgriff

in ſeiner Darſtellung und dem Ganzen mehr organiſche Ent

wickelung gab, ſo dürfen wir andererſeits mit gutem Gewiſſen

das Werk allen Freunden gewiſſenhafteſter und gründlicher

Forſchung und ernſten Leſens empfehlen: und nur für ſolche

iſt es ja geſchrieben worden.

Ein realiſtiſcher Roman.

Unter den neu aufgetauchten Talenten hat ſich Hermann

Heiberg in verhältnißmäßig kurzer Zeit eine geachtete Stellung

erworben. Schon ſein erſtes Auftreten war glücklich. In den

feuilletoniſtiſchen „Plaudereien mit der Herzogin von See

land“ pflegte er mit Geſchick das Gebiet der novelliſtiſchen

Skizze, wobei er ſich namentlich die ſkandinaviſchen Erzähler,

vor Allen Kielland, zum Muſter nahm. Die ſpäteren Werke

beſtätigten ſein eigenartiges Talent für die ſentimental

ſarkaſtiſche Schilderung des Kleinlebens, welche ſich einerſeits

in ſcharfer Wiedergabe der Wirklichkeit gefällt, aber doch

wieder einer gewiſſen romantiſchen Phantaſtik huldigt. Eine

Geſchichte, wie die „Goldene Schlange“, iſt in unſerer Welt

ebenſo unmöglich, wie die märchenhafte Abenteuer-Stimmung

in „Ausgetobt“. Das Beſte bot Heiberg jedenfalls in ſeinen

ſonſt recht unerquicklichen „Ernſthaften Geſchichten“, zumal in

der Erzählung von dem an eine alte Frau geketteten Ehemann,

der ſich in ein Verhältniß mit ſeiner Gouvernante einläßt.

Was mich bisher abhielt, in den Chorus von Heiberg's Be

wunderern, zu denen ſogar auch ſein engerer Landsmann und

Freund Theodor Storm gehört, einzuſtimmen, war die rohe,

geradezu ſchülerhafte Form, das wenig entwickelte Stilgefühl

dieſes Autors. Bei der Leſung ſeiner letzten Erzeugniſſe iſt

kaum eine Seite von meinem auf ſtiliſtiſche und logiſche Schnitzer

fahndenden Bleiſtift frei geblieben, und mehr als einmal war

ich verſucht, die ſogar von einem Karl Frenzel gelobten Bücher

ungeduldig wegzulegen.

In ſeinem neueſten Roman: „Apotheker Heinrich“*)

hat ſich das weſentlich gebeſſert. Die vorherige Veröffent

lichung in einem Familienjournal ſcheint ſehr wohlthätig auf

das Werk eingewirkt zu haben, denn ich finde nur mehr

wenige der ſonſt für Heiberg typiſchen Stilblüthen und an

ſpruchsvoll aufgebauſchten Gemeinplätze. Dafür zeigen ſich

alle ſeine Vorzüge in vollſtem Lichte. „Apotheker Heinrich“ iſt

ohne Zweifel Heiberg's beſtes Buch.

Es iſt eine Alltagsgeſchichte, die ſich mit wenigen Worten

erzählen läßt. Der Apotheker Heinrich hilft dem Phyſikus

von Kappeln in Schleswig aus einer financiellen Bedrängniß

und knüpft daran die Bedingung, dafür die Hand ſeiner

Tochter, der um zwanzig Jahre jüngeren Dora, zu erhalten.

Das hübſche Mädchen, deſſen Backfiſchjahre nicht ohne die

üblichen Liebeleien abgelaufen ſind, das aber brav nnd edel

geblieben iſt, weiß, daß ſie ihr Herzensglück dem Wohl ihres

Elternhauſes zum Opfer bringen ſoll und reicht dem egoiſtiſchen

alten Junggeſellen, der „ſo groß, ja ſelten“ gehandelt hat,

nach kurzer Weigerung wirklich die Hand. Ihr ehelicher

Jammer fängt ſchon auf der Hochzeitsreiſe an. Die Verbin

dung bleibt kinderlos, und auch dieſer Umſtand mag zu ihrem Un

glück beitragen, woran Heiberg ſonderbarerweiſe mit keinem

Wort erinnert. Dora wird von Heinrich geiſtig unterdrückt,

körperlich mißhandelt, zu Tode gequält. Einmal erkrankt

Heinrich lebensgefährlich; ſeine Frau pflegt ihn voller Auf

opferung, aber das ändert gar nichts; kaum geſund geworden,

plagt er ſie von Neuem. Sie bäumt ſich auf, trotzt ihm, ver

nichtet ihn moraliſch, aber ſie muß den Schmerz erleben, daß

ihre eigenen Eltern ihr Unrecht geben und zum Frieden

mahnen. Zuletzt tritt die phyſiſche Folge ihrer ſeeliſchen

Qualen ein. Beim Vogelſchießen erblindet ſie plötzlich. Der

jähe Uebergang aus der Hitze in den feuchtkalten Bierkeller

iſt daran ſchuld, meinen die Leute, in Wirklichkeit aber iſt es

eine Folge des jahrelangen Weinens. Doch ihr Elend iſt

noch nicht zu Ende. Die unheilbar Erblindete kommt mit

dem Geliebten ihrer Jugend noch einmal zuſammen, aber er

befindet ſich auf der Hochzeitsreiſe. Als ihr fürchterliches

Schickſal ihren unmenſchlichen Gatten nicht rührt und weicher

ſtimmt und die Mißhandlungen ihren Fortgang nehmen, da

verliert die Dulderin endlich den letzten Reſt Lebensmuth.

Sie taſtet ſich in ein Schiff, ſtößt vom Lande und treibt in

die See hinaus. Dann kniet ſie nieder, erhebt betend die

*) Leipzig, W. Friedrich.
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während „heimlich die Geiſter des Hauſes in den Ecken ſitzen

und vergnügt kichern,“ und ſpäter umſpielen abermals den

Mund „reizende Geiſter der Schalkhaftigkeit.“ Auch ſind

Heiberg's Beiwörter ſelten von jener farbigen und plaſtiſchen

Kraft, die der Realismus fordert. Nichtsſagende Ausdrücke,

wie „reizend“ und „reizvoll“ kehren immer wieder. Oder

der Verfaſſer verfällt in ſeine alte Ueberſchwänglichkeit, die

ſo ſchlecht zu der realiſtiſchen Friſche und Schärfe ſeiner

Kleinmalerei paßt. Dann unterbricht er ſeine ſonſt anſchau

lichen und feſſelnden Naturſchilderungen, z. B. die ſchwungvolle

des Schneeſturms, mit den Ausrufen „Ah!“ und „O“ und

„Ha!“ oder er geht ganz in Rührung unter und leiſtet die

folgenden überſpannten Stellen, die wie aus einem Blauſtrumpf

roman gezogen ſcheinen.

„Ah! Das litteſt Du, frommer lachender Himmel, mit Deinem

goldenen Sonnenſchein und Deinem Sommergepränge? So warfſt Du

in die heitere Luft Dein häßliches Grau und trafſt Die, um die Deine

Engel ſchon in ſanfter Wehmuth ſich härmten – – ?“

„O ſündhafte Unnatur, die dieſe unſchuldigen Augenſterne vernichtet

hatte, die den Spiegel einer ſolchen Seele zerſtörte, die grauſam und

unerbittlich eines Kunſtgebildes Zierde vernichtete. „O Du, Du“ –

ſtöhnte es dann ſo herzzerreißend, ſeelenzerriſſen durch den Raum, daß

ſelbſt ein Teufel in allen ſeinen Fibern hätte erzittern müſſen, wie hier

ein Menſchenleben zerfaſerte – in Jammer zerfloß, ſich auflöſte, –

hinſtarb im letzten Aufzucken – –“

Derlei Stellen, die ſtimmungsvoll ſein ſollten, haben auch

noch den Nachtheil, daß ſie mit ihrer ſubjectiven Heftigkeit

ein unkünſtleriſches Sichvordrängen des Verfaſſers bedeuten. Im

realiſtiſchen Roman ſoll ſich aber der Schriftſteller nie zeigen,

niemals in ſeinem Namen ſprechen. „Die Moral von der

Geſchicht“ hat nur der Leſer zu ſprechen.

Theophil Zolling.

Karl W.

Von Bruno Gebhardt.

„Got hat uns ein iungs edliß blut zum haubt geben,

damit viel herzen zu groſer guter hoffnung erweckt.“ Dieſe

Worte Luther's ſprechen die Stimmung des deutſchen Volkes

im Jahre 1520 aus; das „iungs edliß blut“ war Karl V.

Die große Entſcheidungsſtunde hatte geſchlagen, unter

ſtürmiſcher Zuſtimmung ſeines Volkes hatte ſich der Refor

mator von Rom losgeſagt, der Kampf begann, deſſen ſchickſals

ſchwere Gewalt auf Jahrhunderte hinaus die Geſchicke Deutſch

lands, Europas beſtimmte. In demſelben Augenblick trat ein

neuer Herrſcher an die Spitze des Reiches, ein junger Mann

von zwanzig Jahren, der in ſeiner Hand ſchon die Regierung

über Spanien, die Niederlande, Neapel und Sicilien, die neu

entdeckten Länder Amerikas und die Inſeln Weſtindiens ver

einigte. Als er jetzt nach langwierigen Intriguen zum Kaiſer

gewählt wurde, geſchah es nicht zum wenigſten unter dem

Druck der öffentlichen Meinung in Deutſchland, unter dem

Jubel der nationalbegeiſterten Humaniſten und der reform

begierigen Ritter, die in dem jungen Fürſten den Verwirklicher

ihrer Wünſche und Pläne zu erhalten hofften. Mit ſeinem

Regierungsantritt beginnt in der allgemein europäiſchen und

in der deutſchen Geſchichte eine neue Epoche, mit deren Schilde

Ä Ä das Werk des Profeſſors Hermann Baumgarten*)

eſchäftigt.

Es iſt ein ſchwer Stück Arbeit, das der Straßburger

Gelehrte begonnen hat, zu dem er aber, der treffliche Kenner

deutſcher und ſpaniſcher Geſchichte, wie wenige Andere berufen

iſt. Die Literatur über dieſe Zeit iſt außerordentlich reich,

und doch wieder nicht reich genug, um wirkliche Vollſtändig

keit zu bieten; Quellen und Specialarbeiten eriſtiren in Hülle

und Fülle, und doch bleiben viele und wichtige Fragen unge

löſt, weil das Material zu ihrer Beantwortung noch in den

Archiven ruht. Sollte aber deswegen eineÄ
Bearbeitung des Vorhandenen unterbleiben, weil noch keine

Vollkommenheit zu erreichen iſt? Sollte deswegen eine der

wichtigſten und folgenſchwerſten Perioden in ihrem Zuſammen

hange für den Nichtfachmann unzugänglich bleibeu, dem es

nicht möglich iſt, ſich aus Monographien und Quellenpubli

cationen ein Bild zu componiren, während das einzige zu- -

ſammenfaſſende Werk, Robertſon's History of the reign

ängſtthe emperor Charles V, im Jahre 1769 erſchienen,

veraltet iſt? Gewiß nicht! Denn da wäre ja wirklich das

Beſſere der Feind des Guten. Wir unterſchreiben mit Freude

die Worte Baumgartenls, die der nachhaltigſten Beherzigung

werth ſind: „Wenn die umfaſſendſten Publicationen, die ſcharf

ſinnigſten Forſchungen Decennien hindurch ſo gut wie unbe

nutzt daliegen, wenn ſie ſchließlich durch ihre Maſſenhaftigkeit

ſogar für den Hiſtoriker unerreichbar werden, der ſich nicht in

die Enge einiger Decennien einſperren mag, ſo iſt das für das

wirkliche hiſtoriſche Wiſſen wenig förderlich. Sie ins Grenzen

loſe zu vermehren, ohne den Verſuch, die hiſtoriſche Summe

aus dieſen koſtbaren Materialien zu ziehen, iſt ein Unterfangen,

das mit dem wahren Sinne wiſſenſchaftlicher Forſchung im

Widerſpruche ſteht.“

Eine unzweifelhafte Wahrheit! Wenn Ranke hätte warten

wollen, bis das ganze Material für die Geſchichte der Päpſte

lückenlos vorliege, ſein bedeutendſtes, in ſeinen Wirkungen ſo

weit reichendes Werk wäre heute noch ungeſchrieben. Die

Geſchichte iſt eine Wiſſenſchaft fürs Leben, nicht für die Ge

lehrtenſtube. Bändereiche Publicationen von Chroniken und

Actenſtücken, die außer dem Gelehrten kein Menſch in die

Hand nimmt, ſind todter Stoff, der nicht aufs Leben wirken

kann. Erſt die auf dieſem Material aufgebaute künſtleriſche

Darſtellung vermag über den gelehrten Kreis hinaus ihren

Einfluß zu üben. Man ſehe doch, worauf unſere großen

Hiſtoriker ihre Ruhmestitel gründen: am wenigſten auf die

Herbeiſchaffung des Materials, am meiſten auf die zuſammen

faſſende Darſtellung. Sie iſt die wahre Königsarbeit, während

jene doch nur, wenn auch nothwendige, Kärrnerarbeit iſt.

Die Zeit, in die Baumgarten's feſſelnde Schilderung uns

einführt, wird ſtets das höchſte Intereſſe des Geſchichtsfreundes

erregen: ſie iſt die Geburtsſtunde einer neuen Welt, die wir

in ihrem Werden belauſchen; wir betreten den Boden, in dem

unſere politiſchen und kirchlichen Bildungen wurzeln, auf dem

die moderne Cultur erwuchs.

Es war am 18. April des Jahres 1521, als Martin

Luther vor Karl V. und dem verſammelten Reichstage die von

ihm verlangte Erklärung des Widerrufes verweigerte. Am

folgenden Tage legte der Kaiſer den Kurfürſten und Fürſten

ein Schriftſtück vor, in dem er auf das Energiſchſte ſeinen

Willen ausſprach, die Ketzerei auszurotten. Es iſt „das erſte

Schriftſtück, von dem wir wiſſen, daß es das Erzeugniß ſeines

eigenen Geiſtes war“, es iſt die erſte ſelbſtſtändige Regierungs

handlung des jungen Fürſten. Wie war der einundzwanzig

jährige Mann beſchaffen, der dieſe Laſt von Kronen auf ſich

trüg? Wir können nur wenig auf dieſe Frage antworten;

wir wiſſen von ſeiner Jugend und ſeiner Erziehung ſo gut

wie nichts – der einzige Charakterzug, der erkennbar hervor

tritt, iſt eine ſtreng kirchliche Geſinnung. Sie bewog ihn,

der bis dahin in allen Angelegenheiten als ein bloßes Werk

zeug in der Hand ſeiner Räthe erſcheint, zu dieſer Stellung

nahme Luther und dem deutſchen Vj. gegenüber. Dahin

waren in dieſem Augenblick alle Hoffnungen, die ein in ſeinen

Tiefen erregtes Volk auf ihn geſetzt hatte, dahin alle Erwar

tungen, die bei ſeiner Wahl in ſo lautem Jubel ſich kund

gethan. Aber wie hätte es anders ſein können? Karl und

Luther – „hier begegneten ſich zwei Welten, die kein Ver

ſtändniß für einander haben konnten. Der mächtigſte Fürſt

der Erde, deſſen Thun und Laſſen die politiſche Berechnung

vorſchrieb, und der arme Mönch, der nur der Stimme ſeines

Gewiſſens folgte; der Weltmonarch, der die Intereſſen von
Nationen und Reichen aeaen einander abzuwäaen und zu
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deutſches Volk lebte und ſtrebte; der Herrſcher Spaniens, der

in dieſem Augenblicke ſein Land von den furchtbarſten Revolu

tionsſtürmen durchtobt ſah und nun erkannte, was ein Volk,

das ſeiner Banden ſich gelöſt, vermochte, und der kühne

Stürmer, deſſen Unterfangen alle feſtſtehenden Gewalten zu

erſchüttern ſchien; der Enkel der katholiſchen Könige und deut

ſchen Kaiſer, der auf den Höhen der Menſchheit geboren, und

der Eislebener Bauernſohn, der aus den Tiefen des Volkes

emporgeſtiegen war; der gläubige Schüler Adrian's von

Utrecht und der gebannte Verfaſſer des Büchleins „Von der

Freiheit eines Chriſtenmenſchen“, – welch ſtärkere, ſich aus

ſchließende Gegenſätze ſind denkbar? Und dennoch gibt es

einen Berührungspunkt zwiſchen beiden Männern, die ihrer

Zeit den Stempel aufdrückten! Auch bei Karl war es der

innerſte Trieb ſeines Herzens, der ihn gegen Luther aufſtachelte,

auch ihm war es Gewiſſensſache, ſo und nicht anders zu han

deln, auch er folgte der Ueberzeugung, die in ihm lebte, und

nicht der politiſchen Berechnung und kühlen Ueberlegung.

Dieſe hätte ihn nach der ganzen Sachlage von der raſchen

That zurückhalten müſſen, hätte ihn hemmen müſſen, ſich in

einen feindlichen Gegenſatz gegen den größten Theil des deut

ſchen Volkes zu ſtellen. Denn in demſelben Augenblicke, in

dem er ausſprach, an die Ausrottung der lutheriſchen Ketzerei

ſeine „Reiche und Lande“ zu ſetzen, wankten dieſe auf die ge

fährlichſte Weiſe: in Spanien wüthete der furchtbarſte Auf

ſtand, der Krieg mit Frankreich ſtand vor der Thür, die

italieniſchen Beſitzungen waren bedroht, weder England noch

der Papſt ſchienen Hilfe bieten zu wollen, der Geldmangel

ſtieg aufs Aeußerſte, die deutſchen Stände zeigten ſich, wie

immer, ſchwierig in ihren Bewilligungen, im Volke gährte es

Verderben kündend – ein Moment der höchſten Gefährdung.

Er ging vorüber, aber was während der ganzen Regierung

des Kaiſers ſich zeigte, was alle ſeine großen Entwürfe lähmte,

was ihn vor der Zeit in ſeinem Muthe und ſeiner Kraft

brach, das trat ſchon damals zu Tage: „Seine Macht war

zugleich ſeine Schwäche.“ Ein großer Eroberer, wie Alexander

oder Napoleon, der Länder und Meere unterworfen hat und

in eherne Feſſeln ſchnürt, kann daran denken, eine Univerſal

monarchie zu errichten. Der Uſurpator fragt nichts nach

Volksrechten oder verbrieften Privilegien und braucht nichts

danach zu fragen, ſeine eiſerne Hand hält Alle gleichmäßig

nieder, gleiche Knechtſchaft für Alle, die ſein Schwert traf, iſt

die Signatur ſeiner Herrſchaft. Gewiß trägt ein ſolches

Staatsweſen den Keim des Todes in ſich, gewiß zerfällt es

mit dem Moment, in dem der Herrſcher von der Weltbühne

abtritt oder durch die erſte Niederlage ſeine Schwäche verräth,

aber immerhin vermag eine mächtige Perſönlichkeit mit Gewalt

zu wahren, was mit Gewalt errungen iſt, vermag das Wider

ſpiel entgegenſtehender Intereſſen niederzuhalten, weil ſie

überhaupt keine Intereſſen aufkommen läßt.

Anders der Herrſcher, der auf dem geſetzlichen Wege der

Erbſchaft oder Wahl auf den Thron gelangt. Er muß den

Völkern ihr Recht laſſen, damit ſie ſein Recht anerkennen, er

muß das Geſetz erhalten, weil auf ihm ſeine Macht beruht.

Man könnte faſt das bekannte Wort modificiren und ſagen:

Ein Herrſcher bewahrt ſich ſeinen Staat nur durch die Mittel,

durch die er ihn erlangt hat.

Karl V. war Herrſcher über viele Staaten, aber er war

kein Univerſalherrſcher im eigentlichen Sinne. Wie ganz

anders war ſeine Stellung in den Niederlanden, in Spanien,

in Deutſchland! Und waren denn die Intereſſen aller ſeinem

Scepter untergebenen Länder ſo gleiche, daß eine einheitliche

Politik für alle gelten, für alle ſegensreich ſein konnte? Wider

ſpricht ſich nicht aufs Aeußerſte, was für Deutſchland nothwendig

war, und was Spanien bedurfte? Welchen Nutzen konnte das

Ä Reich von einem Kriege mit Frankreich erwarten, zu

dem doch die Erhaltung der ſpaniſchen Monarchie in ihrer

Integrität gebieteriſch drängte? Wie mußten die Niederlande

den Frieden fordern, der um Neapels willen unmöglich war?

Im Grunde genommen kümmerte ſich allerdings die damalige

Politik nicht darum, was die Intereſſen der Völker wünſchens

werth machten, ſondern was aus dynaſtiſchem Intereſſe rath

am war, und dieſes heiſchte ſcheinbar Erweiterung der Macht.

Doch der Begriff der Macht war in jener Zeit ein anderer als

heute. Man hat oft Karl V. und ſeinen Gegner Franz I., ja ſchon

Ferdinand den Katholiſchen, Marimilian und Ludwig XII. als

Staatsmänner im modernen Sinne bezeichnet. Ihrem Weſen

nach waren ſie es, den Zielen ihrer Beſtrebungen nach gewiß

nicht, ihr Intriguiren und Diplomatiſiren mag modern ge

nannt werden können, ibre Zwecke waren mittelalterlich-roman

tiſch. Die Politik jener Zeit war in erſter Reihe Eroberungs

politik, die der modernen Zeit verfolgt eine einigende und

befeſtigende Tendenz. Damals galt es ausſchließlich, möglichſt

viele Länder und Völker unter einem Scepter zu vereinigen, ob

auch die Länder territorial noch ſo weit getrennt waren, ob

auch die Völker national noch ſo verſchieden waren und ihre

Lebensintereſſen ſich widerſprachen; heute ſieht man die Kraft

eines Staates in ſeiner territorialen Geſchloſſenheit und

nationalen Einheit. Welchen Werth konnte Frankreich, das

damals unzweifelhaft der im Innern am meiſten konſolidirte

Staat war, auf den Beſitz Neapels legen, der doch nur mit

Aufwand der Mittel, die der franzöſiſche Staat bot, zu erlan

gen und zu erhalten war, für ihn aber von wenig reellem

Nutzen ſein konnte? Dieſes Machtſtreben über die den

Nationen gezogenen Grenzen hinaus iſt der eigentliche Kern

aller politiſchen Tendenzen jener Epoche, und es iſt merk

würdig, ſelbſt politiſche Köpfe wie Machiavelli und Comines

waren in dieſen Idealen befangen, wie Baumgarten trefflich

in dem Capitel „Machiavelli und Luther“ und in einem Ercurs

nachweiſt. Allerdings halten wir das berühmte ſechsundzwanzigſte

Capitel im „Fürſten“ nicht für ſo bedeutungslos in der ganzen

Schrift wie unſer Autor, aber wir ſtimmen ſeiner Ausein

anderſetzung bei, daß auch Machiavelli „für den Fürſten über

haupt Macht und zwar möglichſt ausgedehnte, auch über fremde

Völker ſich erſtreckende Macht als höchſtes Ziel betrachtete und

dieſem Machtſtreben alle übrigen politiſchen Intereſſen, Auf

gaben und Pflichten unbedingt unterordnete“. Aus dieſem

Streben gingen die Kämpfe um Italien hervor, dieſes Streben

leitete Karls V. europäiſche Politik, dieſes Streben bedingte

auch in der Folgezeit ſeine Stellung dem deutſchen Proteſtan

tismus gegenüber.

Baumgartens Buch führt die Erzählung bis zum Aus

bruch des erſten franzöſiſchen Krieges. Es iſt auf Grund des

geſammten gedruckten und theilweiſe auch ungedruckten Materials

aufgebaut, iſt feſſelnd geſchrieben und ein wahrer Gewinn

unſerer hiſtoriſchen Literatur. Wenn auch die rüſtig fort

ſchreitende Forſchung manche Lücke noch ausfüllen wird, für

manches Detail Nachträge bringen möge, das Werk wird, wenn

es ſo fortgeht, wie es begonnen hat, für dieſe Zeit ein standard

work bleiben, wie es von anderem Standpunkt aus Ranke's

Reformationszeitalter iſt. Angelo de Gubernatis glaubt in

ſeiner storia della storia in der allerdings höchſt oberfläch

lichen Ueberſicht über die moderne deutſche Hiſtoriographie

ſagen zu dürfen: Talvolta a quegli eruditi manca il senti

mento artistico necessario per colorire la Vasta mole

di documenti spess0 inediti da essi scayati e raccolti.

Zu der großen Reihe hiſtoriſcher Werke, die dieſes Urtheil

antiquirt erſcheinen laſſen, tritt nun auch Baumgartens Karl V.,

deſſen Lectüre auch um ſeiner äußeren Form willen ein wahrer

Genuß iſt.

Jeuilleton.

Wie Daniel ein Philiſter wurde.

Von Wilhelm Berger.

Dieſer Tage fiel mir ein altes Bild in die Hände: die

Photographie der Mitglieder eines Vereins, zu welchen auch ich

gehörte, eines Vereins, der aus jugendlichem Enthuſiasmus

für das „Wahre, Gute und Schöne“ geboren wurde und

nach kurzer Blüthe langſam dahinſiechte, bis er geſtorben war,

Niemand wußte, wann. Gegenüber der, nach unſerer Meinung,

in rohen Materialismus verſinkenden Geſellſchaft hatten wir

uns zuſammengeſchloſſen; wir wollten unſere Seelen rein er
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halten von dem Staube der Werkeltagswelt, worin die Ge

ſchöpfe Gottes mit gebeugtem Rücken für des Lebens Noth

durft ſchaffen; wir wollten das Gemeine mit heiligem Eifer

bekriegen, wo wir es antrafen; wir wollten –

Ich habe vergeſſen, was wir alles wollten. Du lieber

Himmel: wir waren eben alle jung, recht jung. Die Jahre

des Studiums lagen eben hinter uns; Keiner aus unſerem

Kreiſe hatte Urſache, es ſchon mit ſeinem Berufe ernſt zu

nehmen. In den Häuſern unſerer Eltern gab es dreimal

täglich volle Schüſſeln, und wo der eigene Verdienſt nicht zu

Bier und Cigarren reichte, half Vater oder Mutter dem hoff

nungsvollen Sohne aus. Warum ſollten wir da nicht an

unſerer Bildung arbeiten und uns zur Belehrung und Beſſe

rung unſerer dumpf dahinlebenden Mitmenſchen in einer

ſpäteren Zeit tauglich machen? Denn wir ſchmeichelten uns, daß

wir, wenn wir nur erſt in allen Stücken auf der Höhe unfehl

baren Wiſſensſtänden, nebenbei auch auf unſeren verſchiedenen

Arbeitsfeldern mit geringer Anſtrengung. Bedeutendes hervor

bringen würden. Daß uns von den Lebenden Keiner imponirte,

verſtand ſich von ſelbſt; dafür aber pflegten wir den Cultus

der großen Todten, denen wir uns innerlich verwandt fühlten.

Wir, ſage ich. In Wirklichkeit aber gehörte ich meiner

Sinnesart nach nicht zu jenen Schwärmern. Meinem Jugend

freunde Daniel Bollenius zuliebe, den ich aus der Tiefe der

Schulclaſſen immer bewundert hatte, während er in der Höhe

weiterrückte, war ich unter die Idealiſten gegangen. Aus

meiner Verehrung für ihn erlaubte er ſich, zu ſchließen, daß

ich zu einem höheren Streben inclinire, und meinte wahr

ſcheinlich, mich, trotz meines langſamen Kopfes und meiner

im Grunde realiſtiſchen Natur, für einen untergeordneten

Poſten in jener Phalanx großer Geiſter allmählich dreſſiren

zu können, in welcher er für ſich eine Führerſtelle auserſehen

hatte. Ich fühlte mich durch das Vertrauen des talentvollen

Freundes geehrt; geduldig zog ich in die Verſammlungen des

Vereins zur „gegenſeitigen Förderung geiſtiger Intereſſen“ und

ließ mir ſchöne Worte ohne Zahl in die Ohren ſchwirren, mit

der Empfindung eines Hungrigen, der den Verſuch macht, ſich

durch Gerüche zu ſättigen.

Daniel Bollenius! – Unter ſeinen Vorfahren befand ſich

eine Anzahl von Männern, die ſich durch Gelehrſamkeit aus

gezeichnet hatten. So erzählte mir Daniel häufig, und da er

mir gleichzeitig alte Kupfer und Holzſchnitte von ihren Ge

ſichtern vorwies, die ſich vor den Titelblättern vergilbter

Bücher, meiſt theologiſchen Inhalts, befanden, ſo hatte ich

keinen Grund, an der Wahrheit ſeiner Ausſage zu zweifeln,

obgleich von dem Inhalt jener Bücher niemals weiter die

Rede war. Da nun die männlichen Mitglieder der Familie

Bollenius, wie erſichtlich, auf irgend einem Felde der For

ſchung ſich hervorzuthun pflegten – in früheren Generationen

wenigſtens – ſo war es nur natürlich, daß auch Daniel, als

er ſeine lateiniſchen Aufgaben mit ungewöhnlicher Leichtigkeit

bewältigte, von ſeinem Vater für den Gelehrtenſtand beſtimmt

wurde, damit er Gelegenheit habe, die traditionelle Größe der

Familie einmal wieder vor den Augen der Zeitgenoſſen auf

zufriſchen. Denn er ſelbſt, Daniel's Vater, war, da ihm die

lateiniſche Sprache nicht in den Kopf wollte, als ein unechter

Bollenius unter die Handelsleute verwieſen worden und hatte

ſpäter, fortgeſetzt aus der Art ſchlagend, eine reiche Frau ge

heirathet, was bei keinem ſeiner gelehrten Ahnen vorge
kommen war.

Daniel, welcher einmal auf den richtigen Weg gebracht,

frei ſeiner Neigung folgen durfte, hatte ſich den Naturwiſſen

ſchaften gewidmet. Er folgte darin nur dem allgemeinen Zuge,

der in der Zeit lag, und der am leichteſten die jungen Köpfe mit

ſich fortriß. Daß er, nach vollendetem Studium, die Erforſchung

lebender Organismen zu ſeiner Specialität erwählte, geſchah

unter dem nachwirkenden Einfluſſe eines Lehres, dem er auf

der Univerſität näher getreten war. In der Wiſſenſchaft

herrſchte damals eine radicale Richtung; dem Naturforſcher

ſchien die Aufgabe geſetzt zu ſein, nachzuweiſen, daß alles

Leben nichts weiter ſei als ein chemiſcher Proceß und das

Vorhandenſein einer Seele nur eine haltloſe Annahme. Alle

Bemühungen ſtrebten nach dieſem Ziele; Entdeckungen, aus

welchen keine Stütze für die Theorie der mechaniſchen Welt

anſchauung zu ſchmieden war, wurden für werthlos gehalten.

Dieſe Strömung hatte nicht nur eine Menge von Denkern er

griffen, ſondern ſie hatte ſich auch auf einen großen Theil

der gebildeten Laien ausgedehnt. Die neue Lehre empfahl ſich

dadurch dem „geſunden Menſchenverſtande“, daß ſie aus der

Welt alles Unbegreifliche allmählich zu beſeitigen verſprach,

während allerdings aus eben dieſem Grunde ſämmtliche

religiöſen Gemüther ſich dagegen empörten.

Als Daniel, ein Streiter für die Schrankenloſigkeit des

menſchlichen Erkenntnißvermögens ſo zelotiſch wie nur Einer,

eine Zeitlang im Hauſe ſeines Vaters in voller Muße mikro

ſkopiſchen Forſchungen obgelegen hatte, erſchien das erſte Buch

Darwin's. Von dem Inhalte deſſelben erhielten wir in

unſerem Verein bald genug durch Daniel Kenntniß. Erwieſen

ſchien ihm Alles, was nur als Hypotheſe gemeint war; aus

den vorſichtigen Andeutungen des britiſchen Gelehrten zog er

die kühnſten Schlüſſe. Durch die Kraft ſeines Wortes, durch

den Ton innerſter Ueberzeugung in ſeinen Ausführungen

machte er bald ſeine näheren Freunde, mit wenigen Aus

nahmen, zu begeiſterten Darwinianern, die keinen Anſtand

nahmen, ſich ihrer Abſtammung von einem unbekannten Ur

affen öffentlich zu rühmen. Daniel wurde gedrängt, die

Grundzüge der Entwicklungstheorie vor einem größeren Kreiſe

darzulegen und ließ ſich dazu, obgleich von verſchiedenen

Seiten gewarnt, bereit finden. Schon während ſeines Vor

trags, zu welchem ſich ein zahlreiches Publicum eingefunden

hatte, erhob ſich bei ſeinen weitgehendſten Behauptungen Murren

und Widerſpruch; nach demſelben aber, als erſt vereinzelte

ſeiner Aeußerungen entſtellt und verſchärft von Mund zu

Mund gegangen waren, brach ein Sturm der Entrüſtung

gegen den „Atheiſten“ aus. Die Localblätter, nachdem ſie

Berichte über Daniel's Rede gebracht hatten, worin die an

ſtößigſten Stellen geſchickt zu einem organiſchen Ganzen ver

bunden waren, öffneten ihre Spalten den giftigſten Einſendun

gen anonymer Wütheriche und zwangen unſerem empörten

Freunde eine Polemik auf, die er mit ſchärfſter Feder führte,

ſehr zum Schaden ſeiner Sache und, leider, auch ſeines guten

Rufs bei unſern lieben Mitbürgern. Denn dieſe, unbekannt

mit der richtigen Behandlungsweiſe wiſſenſchaftlicher Fragen,

vermochten den Menſchen Bollenius nicht von dem Forſcher

Bollenius zu trennen, und weil der Letztere zu der Meinung

gekommen war, Pflanzen und Thiere hätten ſich, ohne Zuthun

einer höheren Macht, allmählich aus einem Klümpchen Schleim

entwickelt, hielten ſie den Erſteren für ein verabſcheuungs

würdiges Subject. -

Daniel kam ſich in dieſem Kampfe vor wie Luther in

Worms. „Hier ſtehe ich; ich kann nicht anders; Gott helfe

mir!“ war ein Citat, deſſen er ſich häufig bediente. „Ich

verfechte die Sache der Wahrheit gegen Wahn und Aber

glauben“, erklärte er uns. „Die Dunkelmänner haben mich

in die Acht gethan; das Licht, das ich verbreiten möchte, ſtört

ſie in ihrem Eulenleben. Meinetwegen. Ich werde deshalb

kein Jota ablaſſen von meiner Ueberzeugung. Träger neuer

Ideen werden immer zuerſt verketzert; ich theile nur das Loos

früherer Reformatoren. Man zwang Galilei, gegen die Wahr

heit ſeiner Lehre zu ſchwören. Er that es, der alte Mann,

wenn er auch der Formel ein leiſes „Und ſie bewegt ſich doch“

anhängte. Mich wird man nicht zwingen, zu widerrufen,

niemals!“

In dem trotzigen Muthe unſeres Freundes war etwas Heroi

ſches, das uns entzückte. Indeſſen machte ich die befremdliche

Wahrnehmung, daß gerade Diejenigen, welche Daniel gegen

über ſein Vorgehen am lauteſten billigten, ſich zuerſt langſam

von ihm zurückzogen. Es iſt wahr: der Druck von außen

auf uns, ſeine Freunde, war ein ſtarker. Dem Einen wurde

ernſtlich zu bedenken gegeben, daß er durch ſeine notoriſche

Intimität mit einem Gottesläugner das Vertrauen verſcherze,

deſſen er in ſeinem bürgerlichen Berufe nicht entbehren könne;

den Andern beſtürmten, zitternd für ſein Seelenheil, weibliche

Anverwandte, er möge den Umgang mit einem Sendling

Beelzebub's einſtellen. Widerſtand führte zu Unfrieden, zu

Entzweiungen mit wohlwollenden Erbtanten. Die Erwägung

lag nahe, daß man immer noch denken könne, was man wolle,

wenn man auch die Verbindung mit Daniel aufgebe und



Nr. 25. Die Gegenwart. 397

mit dem Bekenntniß ſeiner innerſten Anſichten vorſichtig zu

rückhalte.

Daniel bemerkte recht wohl, daß es um ihn her immer

einſamer wurde. Grimmig ſchalt er auf die „Halben“, die

nicht den Muth ihrer Meinung hätten, die um weltlicher

Vortheile willen auf das höchſte Gut des Menſchen, die

geiſtige Freiheit, Verzicht leiſteten. Wie ſich ſeine Eltern

ſeinen Anſchauungen gegenüber verhielten, iſt mir nicht genau

bekannt geworden. Daraus indeſſen, daß er allmählich auf

hörte, für die Tagespreſſe unſerer frommen Stadt Artikel über

die natürliche Zuchtwahl und den Kampf um das Daſein zu

liefern und ſich dafür in Specialforſchungen über die Schwimm

häute der Waſſervögel vertiefte, darf wohl geſchloſſen werden,

daß auch in ſeinem Hauſe der kleine Krieg zwiſchen alten,

bequemen Vorurtheilen und einer neuen, läſtigen Idee ent:

brannt war und mit einem Waffenſtillſtand geendigt hatte.

Ueber meine Mitbürger, die damals Daniel mit allen

erlaubten Mitteln das Leben ſauer machten, wird man in den

gegenwärtigen toleranten Zeiten natürlich mit Entrüſtung den

Kopf ſchütteln, als über bornirte Finſterlinge und Geiſtes

verwandte ſpaniſcher Inquiſitoren. Sehr mit Unrecht, wie

mir ſcheint. Denn meine Mitbürger waren keineswegs un

empfänglich für jenen Heroismus, der für eine Idee gegen die

ganze Welt Front macht; ſie bewunderten die Glaubenstreue der

Chriſten vor ſechszehnhundert Jahren; ſie hatten Luther ein Stand

bild geſetzt und erboſten ſich weidlich im Theater über Philipp's

des Zweiten blutiges Vorgehen gegen den wackern Marquis

Poſa.

daß Kopernikus, wenn ſie nur ſeine Zeitgenoſſen geweſen

wären, leichtes Spiel gehabt haben würde. Was er lehrte,

war ja ſo leicht zu begreifen, ſo ſelbſtverſtändlich; wie dumm

mußten die Menſchen im Mittelalter geweſen ſein, um darüber

ein ſolch gewaltiges Gezeter zu machen! Ueberhaupt beſtand

in der Meinung meiner Mitbürger zwiſchen den großen

Revolutionären der Vergangenheit und dem lebenden Daniel

Bollenius der Unterſchied, daß Jene, wie auch dem blödeſten

Auge erſichtlich, Recht hatten, Dieſer aber, wie ebenſo klar zu

bemerken, ſich im Jrrthum befand. Und deshalb war es

gewiß nur zu billigen, wenn ſie ſich bemühten, mit allen ge

ſetzlich geſtatteten Zwangsmitteln den Jrrenden auf ihren

eigenen, und folglich richtigen Weg zu führen.

Mein Freund Daniel indeſſen, ſtarrköpfig wie alle

Fanatiker, beſtand darauf, den ſeinigen zu gehen, und wenn

derſelbe zum Holzſtoß führen ſollte. Er gefiel ſich darin, die

Rolle eines Märtyrers für ſeine Ueberzeugung zu ſpielen, auch

dann noch, als der Darwinismus bereits von der Tages

ordnung verſchwunden war und die Gemüther ſeiner Stadt

Alle, ohne Ausnahme, waren feſt davon überzeugt,

genoſſen ſich mit einer andern, inzwiſchen „brennend“ gewor

denen Frage beſchäftigten. Um jene Zeit veröffentlichte er in

raſcher Aufeinanderfolge einige Abhandlungen, worin er die

aus ſeinen Specialforſchungen gewonnenen Reſultate ſeinen

Fachgenoſſen mittheilte. Es drang daraufhin aus der Welt

der Gelehrten in die Welt der Laien auf allerlei Umwegen

die Kunde, daß Daniel Bollenius-ſich durch irgendwelche

ſtrengwiſſenſchaftliche Arbeiten, über die Genaueres nicht be

kannt wurde, einen Namen gemacht habe. Man fing wieder

an, ihn mit einem gewiſſen Wohlwollen zu betrachten, als

einen Menſchen, der wohl etwas zu leiſten im Stande ſei,

wenn er nur von ſeinen Schrullen laſſen wollte. Sogar die

Erbtanten von Daniel's ehemaligen Freunden hörten davon

munkeln, daß er auf dem Gebiete der Ornithologie oder

Entymologie – eins von beiden war es – ſehr gediegene

Kenntniſſe beſitze, und ließen ſich zu dem Zugeſtändniſ herbei,

der junge Mann könne es vielleicht noch zu etwas bringen,

nur müſſe er bei ſeinem Leiſten bleiben und nicht mit ſeinem

Kopfe durch die Wand rennen wollen.

Daniel lachte ſpöttiſch, als ihm hinterbracht wurde, daß

man in den maßgebenden Kreiſen anfange, einige Hoffnungen

für ſeine Zukunft zu hegen. „Die ſelbzufriedenen, einge

bildeten Narren!“ rief er aus. „Als ob ich ein Anderer ge

worden wäre, jemals ein Anderer werden könnte! Sie werden

zu mir herübertreten müſſen, wenn ſie Gemeinſamkeit mit mir

haben wollen. Das erſte Buch Moſe trennt uns; ſie müſſen

glauben lernen, daß Gottes Hauch im Protoplasma die erſte

lebendige Urzelle ſchuf, aus welcher ſeitdem durch Evolution

geworden iſt, was daraus werden mußte – dann erſt können

wir miteinander geiſtig verkehren. Warum ſollten ſie nicht?

Ein Glaube iſt ſo gut wie der andere, wenn vom Unbegreif

lichen nur eine Doſis darin iſt.“

Noch befand ſich Daniel auf dieſer Höhe ſtolzen Selbſt

gefühls, als ſein Vater plötzlich ſtarb. In der Stadt hieß es

gleich, er habe ſich ſelbſt das Leben genommen; nur ſuchte

man vergebens nach dem Grunde für eine ſolche That. Bald

genug wurde derſelbe offenbar; Bollenius Senior, der nach

einer eigenen Ausſage nur einen ſicheren Handel von mäßigem

Umfange trieb, um ſich zu beſchäftigen, hatte in Wirklichkeit

durch dieſen Handel, verbunden mit den Koſten eines liberalen

Haushalts und den Ausgaben für ſeinen Sohn, das ihm von

einer Frau zugebrachte Vermögen bis auf einen geringfügigen

Weſt vergeudet. Sobald Daniel zur klaren Erkenntniß dieſer

Thatſache gelangte, begriff er, daß er darauf bedacht ſein

müſſe, Än Kenntniſſe zu verwerthen, um den Lebensunterhalt

für ſich und ſeine Mutter zu gewinnen. Am liebſten hätte er

in einem anderen Orte eine Lehrerſtelle angenommen; aber

Frau Bollenius, ohnehin tief erſchüttert, wollte davon nichts

wiſſen. Sie beſtand darauf, in ihrer Geburtsſtadt, unter

Freunden und Bekannten zu bleiben; an neue Menſchen könne

ſie ſich nicht mehr gewöhnen, erklärte ſie. Und Daniel dürfe

ſie nicht verlaſſen; nachdem er ſo lange nach ſeinem Belieben

gelebt habe, ſei es jetzt ſeine Pflicht, ſein Leben für eine Weile

nach ihren Wünſchen einzurichten. Um ſo leichter könne er

dies, als ſie ihm nicht lange zur Laſt fallen werde. Die

gutmüthige, leichtlebige Frau, welche im Wohlſtande von

Niemandem Unbilliges verlangte und den realen Verhältniſſen

willig Rechnung trug, war plötzlich verdrießlich und eigen

ſinnig geworden und verharrte, allen Argumenten gegenüber,

in weinerlichem Tone bei ihrem Verlangen, mit Daniel ZU

bleiben, wo ſie war.

Nun traf es ſich, daß gerade die Stelle eines Conſervators

der ſtädtiſchen naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen frei wurde.

Dieſelbe war nicht eben reichlich dotirt; die Communalbehörde

rechnete darauf, daß der Conſervator genügende Muße haben

ºerde, um ſich durch literariſche Arbeiten das Salz zu ſeinem

Bºot zu verſchaffen und war auch wohl überhaupt der An

ſicht, daß ein Gelehrter nicht das Bedürfniß habe, ſo gut zu

eben wie andere Menſchen. Daniel würde, unter anderen

Umſtänden, nicht daran gedacht haben, ſich zu dieſer Stelle ZU

melden; jetzt indeſſen, da ſeine Mutter nicht müde wurde, ihm

zÄchern, daß dieſe Vacanz eine ſpezielle Veranſtaltung

der Vorſehung zu ſeinen Gunſten ſei, und da er in der That

in unſerer Stadt keinen anderen Weg offen ſah, um zu einer

ſichern Einnahme zu gelangen, – jetzt ſah er ſich genöthigt,

als Bewerber aufzutreten. Leicht wurde ihm der Entſchluß

nicht. „Die Väter der Stadt ſind gegen mich eingenommen“,

lag er mir in jene Zeit, als ich ihn einmal zufällig traf

„Ich muß betteln; ich muß mich katecheſiren laſſen; Gevatter

Schneider und Handſchuhmacher werden ſich nicht enthalten

Öllen, dem Supplikanten einige Belehrung über die correcte

Sºlung der Wiſſenſchaft zum Leben zu geben. Ich will es

leiden, ohne aufzumucken; die Noth iſt mächtiger als wir

Menſchen, nd es iſt keine Schande, der Noth zu gehorchen.“

Ich ſah, wie es war: Daniel hatte ſich bereits innerlich

mit dem Joche abgefunden, das er ſich auf den Nacken legen

alſº wolle. Er hatte ſich überredet, mit der Zwangläge,

Ä er ſich befand, vor ſeinem Gewiſſen ſich rechtfertigen zu

Ä, wenn er ſchweigend die Demüthigung ertrug ſein

Verhalten als Forſcher und Denker der Beurtheilung des

ÄmeÄſtandes zu unterſtellen. Mein alter Freund mißfiel

mir. Wir Andern, von Jugend an mit dem Gedanken ver

Ät, daß wir als Erwachſene dem Gelderwerb nachzugehen

hätte, ſind zu entſchuldigen, wenn wir uns den beſtehenden

Vºrurtheilen fügen, als realen Mächten, mit denen wir ZU

echnen haben. Während wir aber dazu erzogen werden, uns

in den Organismus der beſtehenden Geſellſchaft einzugewöhnen,

wir uns dºch gleichzeitig eingeprägt, daß im Reiche des Geº

Äºns Freiheit herrſcht und daß Diejenigen, welche in dieſem

Reiche ſich mit Aufſuchung der Wahrheit beſchäftigen, dies

ohne Rückſichtnahme auf ihr perſönliches Wohlergehen thun
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müſſen. Für einen ſolchen Diener der Wahrheit hatte ich

Daniel Bollenius gehalten; es that mir weh, als ich ſah, daß

er Miene machte, zu uns Anhängern des Nützlichkeitsprincips

abzuſchwenken.

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Kun gewerbliches

Der Erfolg, den die früheren Schüler des Kunſtgewerbemuſeums

mit der Ausſtellung ihrer Aufnahmen im großen Lichthof davon

getragen, ſpricht ſich am Klarſten in der Thatſache aus, daß den beiden

hervorragendſten, A. Kips und M. Koch, die Herſtellung des großen

Panoramas übertragen iſt, das eine Zugabe zu der nächſtjährigen

internationalen Kunſtausſtellung in Berlin bilden ſoll. Als höchſt zeit

gemäßer Vorwurf iſt eine Anſicht von Pergamon gewählt, und ſchon

ſind die Vorbereitungen im Gange. Studien an Ort und Stelle werden

noch im Laufe dieſes Sommers in Angriff genommen.

Wir haben ſchon in unſerer neulichen Beſprechung auf die Wich

tigkeit der Reorganiſation des kunſtgewerblichen Unterrichts in Berlin

hingewieſen, die ihre Geſammtreſultate zum erſten Mal in über

ſichtlichem Bilde durch die Lehrlingsausſtellung vorgeführt hat.

Die Ausſtellung im Gewerbemuſeum, die eine weſentliche Er

gänzung zu der Veranſtaltung im Glaspalaſt bildet, ſpricht in ihrem

officiellen Titel nur von Aufnahmen früherer Schüler. In der That

geht der Umfang der ausgeſtellten Studien nicht über dieſe Grenze

hinaus, obgleich der erſte Eindruck ein andrer, namentlich auf dem

Gebiete des Landſchaftlichen, doch handelt es ſich auch hier, ſo bild

mäßig auch oft die Wirkung, nur um Studien. Eigene Compoſitionen

blieben ausgeſchloſſen, doch wird man wohl nicht fehlgehen, wenn man

dies auf eine abſichtliche Beſchränkung im Programm ſchreibt, wie die

Umſtände ſie erheiſchten.

Es iſt ein Vergnügen, die gründliche Veränderung des Stand

punktes gegenüber den kunſtgewerblichen und architektoniſchen Erzeug

niſſen der Vergangenheit zu beobachten, den das umfangreiche Material

vou Aufnahmen aus allen Perioden bezeugt. Noch iſt es nicht ſo lange

her, da ſtellte man ſich bei uns in Berlin allen Epochen mit dem

Maßſtab des Claſſicismus gegenüber. Was mit dieſem gemeſſen werden

konnte, war zuläſſig, was nicht aufging, wurde verworfen. Von einem

berühmten Lehrer wird erzählt, er ſei mit ſeinen Schülern in die

Schlöſſer zu Charlottenburg und Potsdam gegangen, um den jungen

Leuten zu demonſtriren, wie verabſcheuenswerth die Decorationsprincipien

des vergangenen Jahrhunderts ſeien. Noch iſt der Sturm von Ent

rüſtung, noch ſind die boshaften Witzworte nicht vergeſſen, die einer

der jetzigen Führer unter den Architekten hervorrief, als er es zuerſt

wagte, dem ſtrengen Hellenismus ganz ſchüchtern einige Elemente der

italieniſchen Frührenaiſſance beizumiſchen. Schmiedeeiſen und Holz

conſtruction ſtanden unter dem Interdict. War es da ein Wunder,

daß dieſer Richtung auch das unbefangene Studium kunſtgewerdlicher

und decorativer Leiſtungen, die aus ſelbſtſtändigen, von der Antike un

abhängigen Epochen ſtammten, unmöglich fiel?

Jetzt haben wir einen völligen Umſchwung erlebt. Man naht ſich

dem Barock und Rococo, um die verpönteſten Stilarten zu nennen,

nicht mehr als Richter, ſondern ſucht an ihren Erzeugniſſen ſo unbe

ſangen wie möglich zu erfahren, welche Wirkung beabſichtigt war,

welcher practiſche Zweck erreicht werden ſollte. Ebenſo hingebend ver

hält man ſich allen übrigen Epochen gegeuüber, und ſo ſehen wir im

Lichthof des Gewerbemuſeums friedlich nebeneinander Decorationen

aus Pompeji und aus gothiſcher Zeit, Palaſt- und Kirchenausſtattungen

aller Wandlungen der Renaiſſance, das Barock und Rococo, Werke

des nahen und fernen Orients und Naturſtudien aller Art von dem

Act bis zur Landſchaft. Ueberall wird die Wiedergabe der abſoluten

Erſcheinung in Form und Farbe angeſtrebt, ſo weit dies menſchen

möglich iſt. Hier beſitzt ja unſere Zeit in der vervollkommneten Photo

graphie ein ehedem ungeahntes Hülfsmittel zu objectivem Sehen.

Als Technik tritt faſt unbeſchränkt herrſchend die Aquarelle auf

Auch das iſt in Deutſchland ein Fortſchritt der jüngſten Zeit. Welch

einen radicalen Umſchwung in der Technik wie in der Naturanſchauung

ſeit fünfzig Jahren die mächtige Entwickelung der Aquarelle in Eng

land und Frankreich hervorgerufen, wird erſt aus der Perſpective

kommender Geſchlechter richtig beurtheilt werden können. Wir hinken

nach, wie in den meiſten künſtleriſchen Dingen. Aber auch bei uns hat

das friſche Naturſtudium der Aquarelle zu einer intimeren Anffaſſung

der Wirklichkeit geführt, auch bei uns hat die gänzlich herunterge

kommene Oeltechnik bereits den Weg gründlicher Regeneration ein

ſchlagen müſſen, und neben der abſtracten Zeichnung, welcher die

jüngſtvergangene Epoche hnldigte, iſt das Malen wieder zur Geltung

gekommen.

Es leidet wohl keinen Zweifel, daß die Ausbildung der Aquarelltechnik

eine der bedeutendſten künſtleriſchen Thaten unſeres Jahrhunderts iſt.

In dem Sinne und Umfang, in welchem wir ſie pflegen, exiſtirte ſie

früher nicht, obgleich ihr Urſprung bis dicht in die Zeit hinabreicht,

wo an die Stelle des Pergaments das Papier trat. Schon Dürer

verwendet die Aquarelle genau wie wir und in ſtaunenswerther

Sicherheit. Seine Landſchaften konnten erſt wieder richtigt gewürdigt

werden, ſeit wir ſelbſt die Natur von verwandtem Standpunkt an

ſchauen und mit denſelben Mitteln zu bezwingen ſuchen. Später ver

ſchwand die Aquarelle zwar nie ganz aus dem Kreiſe der Darſtellungs

weiſen, aber ſie trat doch ſo ſehr in den Hintergrund, daß man ſich

auf die einzelnen Fälle beſinnen muß. Nur die niederländiſche Kunſt

des ſiebzehnten Jahrhunders, die ja auch zuerſt die Radirung

maleriſch ausgebildet, hat uns Beiſpiele virtuoſer Meiſterſchaft in der

Aquarelltechnik hinterlaſſen, ich erinnere vor Allem an Landſchaften

des van der Velde. Auch die Künſtler des Rococo wußten die Effecte

der Waſſerfarben ſehr wohl auszunutzen, leider können wir nur aus

ganz vereinzelten Prachtſtücken ſchließen, was uns durch die Gleich

gültigkeit des Claſſicismus an Werken des achtzehnten Jahrhunderts

verloren gegangen.

Die früheren Schüler des Gewerbemuſeums beherrſchen die

ſchwierige Technik zum Theil mit hoher Virtuoſität und wenden ſie auf

allen Gebieten an. Stoffe, Decorationen, Fresken, Landſchaften werden

in gleicher Sicherheit fixirt. Von der Zaghaftigkeit der Farbengebung,

die früher der Aquarelle in Deutſchland anhaftete, iſt keine Spur mehr

vorhanden. -

Unter den vielen Namen mögen nur drei an dieſer Stelle hervor

gehoben werden. Es ſind Paul Klinka, deſſen zahlreiche Aufnahmen

von Decorationen italieniſcher Kirchen und Paläſte ungemein fleißig

durchgeführt ſind, und vor Allen A. Kips und M. Koch.

Kips zeichnet ſich durch außergewöhnlich feinentwickelte Farben

empfindung aus. Seine Aufnahmen aus Pompeji werden in ihrer un

erhörten Treue allgemein bewundert und find als wichtiges Lehr

material vom Kunſtgewerbemuſeum angekauft worden. Ebenſo objectiv

gibt er italieniſche Malereien der Frührenaiſſance und des Barock

wieder und glänzt vor Allee in der Landſchaft. Hier hat er, wenigſtens

in der Aquarelltechnik, unter unſeren Künſtlern wenig Rivalen. Er

ſcheint während ſeines Aufenthaltes in Italien die reichentwickelte

Technik der dortigen Aquarelliſten ſtudtrt zu haben, hält ſich aber von

der etwas ſüßlichen Manier ſeiner Vorbilder vollkommen fern. Die

große Anzahl ſeiner Studien beweiſt, daß es ihm ungewöhnlich flink

von der Hand geht.

Max Koch hat ſchon ſeit längerer Zeit ſich durch ſeine auszeichne

ten Aufnahmen kunſtgewerblicher Alterthümer und der Decorationen

des Barock und Rococo einen Namen gemacht. Auch ihm iſt ein

überaus lebendiges Formen- und Farbengefühl eigen. Bei den wunder

vollen ſogenannten perſiſch - rhodiſiſchen Fayencen aus dem Cluny

Muſeum in Paris glaubt man die Originale vor ſich zu haben und

mit derſelben Sicherheit iſt das Colorit der lichten Fresken des Tiepolo

in Würzburg und im Palazzo Labbia in Venedig getroffen. Die Auf

nahme der Fayencen hat ebenfalls das Kunſtgewerbemuſeum erworben.

Paul Klinka hat vorzugsweiſe die Decorationen italieniſcher Kirchen

und Paläſte aller Perioden ſtudirt.

Für die Benutzer der Sammlungen des Gewerbemuſeums ſind von
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beſonderem Intereſſe die zahlreichen im Auftrag des Muſeums ausge

führten Aufnahmen alter Prachtſtoffe, die in ganz derſelben Weiſe

montirt wie die Originalſtoffe mit dieſen aufbewahrt werden. Auf

dieſem Wege iſt das Muſeum dazu gelangt, für die Geſchichte der

Weberei und Ornamentik ein Material zuſammenzubringen, wie es in

der Fülle und Vollſtändigkeit nirgend wieder beiſammen iſt.

A. L.

Notizen.

Als nachträgliche Gaben zu der Nationalfeier, welche das

deutſche Volk am 1. April beging, müſſen wir zwei Broſchüren er

wähnen, deren Inhalt ſie aus der ungeheuren Maſſe der für jenen Tag

erſcheinenden Literatur an die Oberfläche hebt. Die eine betitelt ſich:

Fürſt Bismarck und die deutſche Landwirthſchaft (Minden,

Bruns' Verlag) und enthält die vier großen Reden, welche der Kanzler

am 10., 12., 14. und 16. Februar 1885 im Reichstag über die Holz

und Kornzölle hielt, mit einem kurzen, einleitenden und verbindenden

Texte. Die andere bringt eine gedankenreiche Feſtrede: Fürſt Bismarck

als Reformator des deutſchen Geiſtes (Barmen, Wiemann),

welche Karl Theodor Reinhold bei der in Barmen veranſtalteten

öffentlichen Feier des 70. Geburtstages des Reichskanzlers hielt. Unſeren

Leſern iſt der Name des Feſtredners aus ſeinen Beiträgen für die

„Gegenwart“ allzu gut bekannt, als daß wir ſie auf die Gediegenheit

eines von ihm der Oeffentlichkeit übergebenen Vortrages, deſſen Erlös

noch obendrein zu wohlthätigen Zwecken beſtimmt iſt, noch ausdrücklich

hinzuweiſen brauchten.

Deutſche Künſtler des neunzehnten Jahrhunderts. Studien

und Erinnerungen von Friedrich Pecht. Vierte Reihe. (Nördlingen,

C. H. Beck'ſche Buchhandlung.) Wie ſo manche unſerer bedeutenden

Feuilletoniſten, hat auch der bekannte Münchener Kunſtkritiker ſchon ſeit

einiger Zeit ſeine einzeln veröffentlichten Aufſätze in Bücher zuſammen

zufaſſen begonnen und ihnen ſo die wohlverdiente Ausſicht auf eine

längerdauernde Aufmerkſamkeit der leſenden Mit- und Nachwelt, als die

Zeitungen zu gewähren vermögen, eröffnet. Pecht's Charakteriſtiken

der großen Architekten und Maler unſeres Jahrhunderts werden in der

That auch in der ferneren Zukunft eine nicht geringe Werthſchätzung

beanſpruchen können, denn ſie bieten dem einſtigen Kunſthiſtoriker ein

überaus reiches Material für ſeine Forſchungen dar. Der Münchener

Feuilletoniſt ſchreibt immer mit dem Notizbuche in der Hand: er ſucht

ſich den Stoff nicht aus Büchern zuſammen, ſondern er erlebt ihn ſelbſt;

faſt alle die Männer, welche er ſchildert, hat er perſönlich gekannt, iſt

mit ihnen täglich umgegangen, hat ihre Werke wenn nicht entſtehen

ſehen, ſo doch immer durch die unmittelbarſte Auffaſſung geprüft und

kennt auch die intimſten Seiten ihres Schaffens und ihres Lebens.

So kommt es, daß die Pecht'ſche Schreibweiſe ungemein friſch, actuell

und voll realer Beziehungen und Hinweiſe iſt, wodurch auch bisher uns

gänzlich unbekannte Geſtalten für uns etwas Vertrauliches und An

heimelndes gewinnen. – Die vorliegende vierte Folge ſeiner Künſtler

biographien beanſprucht durch ihr Hineingreifen in die unmittelbarſte

Gegenwart ein ganz beſonderes Intereſſe. Wir begegnen in ihr den

jüngeren Malern Anton von Werner, Arthur von Ramberg, Franz

Winterhalter, Peter Janſſen, Eduard Schleich, deren Werke uns ſo ver

traut ſind, ferner den älteren Friedrich Overbeck, Peter von Heß,

Bernhard von Neher und Karl Rahl, finden den Schöpfer der claſſiſchen

Bauten in Berlin, Schinkel, und den des modernen München, Leov. Klenze,

einander gegenüber geſtellt und machen auch nähere Bekanntſchaft mit

den beiden Bildhauern Johannes Schilling und Ernſt Hähnel, deren

Namen ja heute oft genug genannt werden. Eine reiche Reihe von ver

trauten Geſtalten! Das Buch wird ſich deshalb wohl, wie ſeine Vor

gänger, einer recht günſtigen Aufnahme zu erfreuen haben.

G)ffene Briefe und Antworten.

Victor Hugo und die Kinder.

Verehrter Herr!

Geſtatten Sie mir, Ihnen im Anſchluß au Ihren Eſſay über Victor

Hugo die Ueberſetzung eines Gedichts aus der „Kunſt, Großvater zu

ſein“ zu unterbreiten, welches allerdings beweiſt, daß der greiſe Poet

ab und zu noch den rührenden Kinderton zu treffen wußte.

LES ENFANTS PAUVRES.

Prenez garde à ce petit ëtre;

Il est bien grand; il contient Dieu.

Les enfants sont, avant de naitre,

Des lumières dans le ciel bleu.

Dieu nous les offre en sa largesse;

Ils viennent; Dieu nous en fait don;

Dans leur rire il met sa sagesse

Et dans leur baiser son pardon.

Leur douce clarté nous effleure.

Hélas! le bonheur est leur droit.

S'ils ont faim, le paradis pleure,

Et le ciel tremble, s'ils ont ſroid.

La misère de l'innocence

Accuse l'homme vicieux.

L'homme tient l'ange en sa puissance,

Oh! quel tonnerre au fond des cieux,

Quand Dieu, cherchant ces êtres frèles

Que dans l'ombre oü nous sommeillons

Il nous envoie avec des ailes,

Les retrouve avec des haillons!

Die armen Kinder.

Mißachtet nicht dies kleine zarte Weſen:

O es iſt groß, ſchließt in ſich Gott den Herrn.

Eh' es die Erde ſich zum Heim erleſen,

War es am blauen Himmelszelt ein Stern.

Will Gottes Güte uns ein Kleinod geben,

So kommt als ein Geſchenk von ihm das Kind.

Des Kindes Lächeln iſt der Allmacht Weben

Und ſeine Küſſe Gottes Gnade ſind.

Es hat ein Recht auf Glück, ſo ſollt ihr wähuen,

Streift doch von ihrer Reinheit uns ein Strahl.

Wenn Kinder hungern, weint der Himmel Thränen,

Und, frieren ſie, ſo bebt der Sel'gen Saal.

Daß Unſchuld muß in's Elend niederſteigen,

Das klagt vor Gottes Thron die Sünder an;

Ein Engel gab den Menſchen ſich zu eigen:

Wie wird des Himmels Donner zürnen dann,

Wenn Gott die zarten Weſen ſucht hienieden,

Und in dem Dunkel, das die Erd' erfüllt,

Sie, die auf Engelsflügeln von ihm ſchieden,

Hier wiederſieht, in Lumpen eingehüllt!

Guſtav Dannehl.
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Verlag von Theodor Huth in Leipzig.

Das jüdiſche Verbrecherthum

von Dr. Ludw. Fuld.

Preis: 1 Mark.

Auf amtl. ſtatiſt. Material baſirende, gegen

E. v. Hartmann gerichtete Schrift. - -

|

Litter. Neuigkeit.
Soeben erschien im Verlage

von Richter & Kappler, Stuttgart

Alfred Graf Adelmann's

neuestes Werk

I3 e n O ID O 1n zi ni

Roman in 2 Bänden.

Elegant geheftet M. 7.– fein gebunden M. 8.50.

Vorräthig in allen Buchhandlungen,

Leihbibliotheken und Lesezirkeln.

Verlag von FT Huth in Leipzig.

Geſammelte

Gſſays tard Gharakterköpfe

zur neueren Philoſophie und Literatur

von Dr. Moritz Braſch.

Bd. I. Eſſays. Preis M. 4,50.

Soeben erſchien:

Methode

akademiſchen Studiums
U0N

Prof. Dr. Friedr. Harms.

Herausgegeben

vont Pfarrer Dr. Hºseintr. WIteſe.

Preis 1 Mk. 60 Pf.

Leipzig. Th. Grieben's Perlag.

Soeben erſchien:

Guſtav Meyer, Dr. phil., Profeſſor a. d. univ. Graz,

! Eſſays und Studien

zur

- Sprachgeſchichte und Volkskunde.

I. Zur Sprachgeſchichte. II. Zur vergleichenden Märchen

kunde. I 11. Zur Kenntniſ des Volksliedes. –- 8“. VI II

und 412 Seiten. Preis geh. Mt. 7,00, geb. Mt 8, 0.

Berlin W. - Verlag von Robert Oppenheim.

Im Verlage von Georg Reimer in Berlin

iſt ſoeben erſchienen und durch jede Buchhand

lung zu beziehen:

Die ÄG

Friedrichs des Großen.

Aus dem Nachlaß

U) Oll

Ernſt Bratnſcheck.

M it e in c m V 0 r w 0 r t

U)U) ll

Profeſſor Dr. Ed. Mätzner.

Preis: 3 Mark.

Soeben erſchien und iſt durch jede Buch

handlung zu beziehen:

Verdeutſchungs-Wörterbuch
V Oll

Daniel Sanders.

Preis 5 Mk.

„Beſtens empfohlen von hervorragenden Fach

männern in vielen in- und ausländiſchen Zeit

ſchriften.

Verlag von Otto Wigand

in Leipzig.

Redaction und Expedition Berlin W., Am Karlsbad 12. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von TI. Düxenſtein in zertin.

Neuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart,

ALLGEMEINES STAATSRECHT.
V011

J. C. BL U N T SCHL I.

Sechste Auflage, durch gesehen von E. Loening.

gr. 8". VIII u. 690 S. M. 10. –

Geſchichte des Unterrichtsweſens in Deutſchland

von den älteſten Zeiten bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts.

Von

Iranz Anttor Specht.

(Eine von der hiſtoriſchen Commiſſion bei der königlich bayeriſchen Akademie der Wiſſen

ſchaften gekrönte Preisſchrift.)

gr. 8". XII und 411 Seiten. M. 8. –

Die Politik der Republik Venedig
während des dreissigjährigen Krieges

W () Il

Hans von Zwiedineck-Südenhorst.

II. Band: Die Befreiung des Veltlin und der Mantuaner Erbfolgekrieg.

gr. 8. VIII und 350 Seiten. M. 6. –

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Soeben ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

I undIvvig HºTeuner-bach.

Ion C, N. Sta1ecke,
IDr. plil.

gr. S. geh. Preis M. 9. –

Aufruf zur Errichtung eines Denkmals

Dr. Guſtav Nachtigal.

Am 20. April d. J. ſtarb an Bord Sr. Majeſtät Schiff „Möve“ der deutſche

Generalconſul in Tunis, Dr. Guſtav Nachtigal.

Was er als Mann der Wiſſenſchaft in unermüdlichem Forſchungstrieb,

in todverachtender Kühnheit für die Erſchließung des ſchwarzen Erdtheils in

Gegenden, die noch keines Europäers Fuß betreten hatte, geleiſtet, iſt weit über

Deutſchlands Grenzen anerkannt und für immer in den Annalen der geographi

ſchen Wiſſenſchaft aufgezeichnet; was er als deutſcher Mann und Patriot

im Dienſte ſeines Vaterlandes für deſſen Ehre, Macht und Ausbreitung auf ver

antwortungsvollem Poſten in ſtandhafter Selbſtverleugnung mit Tact und Ge

ſchick, mit Zähigkeit und Entſchloſſenheit gewirkt, hat ihm ebenſo die ehrende An

erkennung ſeines Kaiſerlichen Herrn – deren letzten Beweis er leider nicht mehr

erleben ſollte – wie die verehrende Achtung und Liebe ſeines Volkes erworben

und ſeinen Namen Allen ins Herz geſchrieben, die den Anfang deutſcher Colonial

politik mit Freude und Stolz begrüßten.

Wir erfüllen nur eine Dankespflicht, wenn wir das Andenken des hoch

verdienten Forſchers und Patrioten nicht bloß im Herzen tragen, ſondern auch

äußerlich durch ein bleibendes Denkmal ehren.

In dieſer Erwägung ſind die Unterzeichneten zuſammengetreten, um ihm

in Stendal, der Hauptſtadt ſeiner altmärkiſchen Heimat, das er ſelbſt als

ſeine Vaterſtadt bezeichnet hat, wo ſein Vater und er ſelbſt auf dem Gymnaſium

die wiſſenſchaftliche Vorbildung erhalten, wohin auch jetzt noch die Beziehungen

ſeiner Angehörigen reichen, ein

ZDF“ Denkmal "DF

zu errichten. Sie wenden ſich daher an Alle, welchen Nacht iga l's Andenken

theuer iſt, mit der ergebenen Bitte, durch Sammlung und Einſendung von

Beiträgen dieſe ihre Geſinnung zu bethätigen.

Der Bankier G. Hemptenmacher in Stendal iſt zur Annahme der

ſelben bereit.

Im Juni 1885.
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Sonntagsfeier und Sonntagsarbeit.

Von F. Boettcher, M. d. R.

Solange es eine Geſchichte der Menſchheit geben wird,

wird die moſaiſche Geſetzgebung ein Gegenſtand höchſter Be

wunderung bleiben. Wie die unvergängliche Offenbarung der

göttlichen Weisheit weht es uns aus ihr entgegen, fort

wirkend durch die Jahrhunderte bis in die unmittelbare

Gegenwart. Bedeutſamer und ſegensreicher aber iſt keine

ihrer Inſtitutionen für die Menſchheit geworden, als der

Sabbath. Alle in der Geſchichte aufgetretenen Völker haben

religiöſe Feſttage gehabt, die zugleich eine Unterbrechung der

Werktagsarbeit mit ſich brachten; nirgend ſonſt aber findet ſich

die Wiederkehr des Ruhetages in derartig regelmäßigen, ganz

gleich eingetheilten Perioden. Daß je der ſiebente Tag zur

Ruhe und gemeinſamen Gottesverehrung beſtimmt wurde –

darin liegt die Eigenthümlichkeit und das Geheimniſ des

Fºº Sabbaths.

as hat man nicht Alles philoſophirt über die Frage,

warum der Geſetzgeber gerade den ſiebenten Tag gewählt habe!

Thatſache iſt, daß keine andere Eintheilung ſich neben der

jüdiſch-chriſtlichen Woche hat behaupten können. Sie ent

ſpricht offenbar am beſten dem wirklichen Bedürfniß. Und

welch’ einem Bedürfniß! Daß ſich die chriſtliche Geſellſchaft

der antik-heidniſchen an Dauerhaftigkeit ſo bedeutend über

legen zeigt, iſt zu einem Theile ſicherlich dem Sonntage zu

verdanken.

Alles freilich, was dem moſaiſchen Volke der Sabbath

geweſen, vermag uns der Sonntag nicht mehr zu ſein. In

einer Theokratie von ſo einfachen Verhältniſſen mußten die

religiöſen und die ſtaatlichen Angelegenheiten fortwährend in

einander fließen. So war den alten Juden der Sabbath der

Tag nicht nur der Erbauung des Herzens und der Erholung

von der gewöhnlichen Arbeit, ſondern auch der Berathung des

öffentlichen Wohles, der Beſorgung der Staatsgeſchäfte, der

Erziehung der Jugend zum Dienſte des Vaterlandes. In dem

complicirten Gemeinweſen unſerer Tage finden dieſe letzteren

Aufgaben ihre anderweitige Erfüllung. Nichtsdeſtoweniger iſt

der Sonntag auch für uns nicht Ä genug zu ſchätzen.

Wollte man lediglich das Bedürfniſ einer regelmäßigen

Erholung von der Arbeit ins Auge faſſen, ſo könnte man der

Anſicht ſein, daß jeder beliebige Wochentag dazu geeignet

wäre, daß alſo jeder Arbeitgeber ſich einen ſolchen ganz nach

ſeiner Bequemlichkeit, bezw. nach ſeinem individuellen Vortheil aus

wählen könnte. Dann würde der Eine heute ſeinen Raſttag

zner. Von Friedrich Schütz. – Georg Brandes.

D!!

haben, der Andere morgen, der Dritte übermorgen. An der

Sonntagsfeier iſt die Hauptſache die Gemeinſamkeit.

Daß der ſonntägliche Gottesdienſt ganz und gar auf

dieſem Princip beruht, bedarf nicht erſt der Erwähnung. Aber

auch die „weltliche“ Seite der Sonntagsfeier hat ihr weſent

liches Merkmal in der Gemeinſamkeit. Je härter der Menſch

eine Zeit lang an eine einförmige Arbeit in eintöniger Um

gebung gefeſſelt geweſen iſt, um ſtärker wird er am Ruhe

tage das Bedürfniß empfinden, aus der Enge ſeines gewohnten

Daſeins hinauszutreten, andere Leute zu ſehen, mit ihnen über

andere Dinge zu ſprechen. Vollauf und durch alle Bevölke

rungsſchichten hindurch kann dieſem Bedürfniß nur dann ge

nügt werden, wenn das Volk an einem beſtimmten Tage

feiert. Das iſt eben der Sonntag.

Unter dieſem Geſichtspunkte hat derſelbe für die Erhaltung

und Förderung des ſocialen Friedens eine unermeßliche Be

deutung. In dem gemeinſamen Gottesdienſte, der Reich und

Arm, Hoch und Niedrig in demſelben Raume und zu dem

ſelben Zwecke verſammelt, liegt ohne Zweifel etwas tief Ver

ſöhnendes. Aber auch durch den übrigen Sonntag geht ein

ähnlicher Zug der Gleichheit. Die Angehörigen der unteren

Claſſen treten in ihren beſſeren Kleidern denen der oberen

äußerlich näher, ſie genießen mit ihnen dieſelben oder doch

ähnliche Vergnügungen, freuen ſich mit ihnen derſelben Natur

ſchönheiten u. ſ. w. Kurz, auch der Aermſte, der Geplagteſte

fühlt ſich, wenn er den Sonntag feiert, im beſten Sinne als

Menſch, und dies Gefühl kann einen veredelnden, tröſtenden

Abglanz über die ganze Woche der Arbeit werfen.

Freilich, heutzutage wird ſolche Wirkung nur zu oft be

einträchtigt, theilweiſe ſogar in ihr Gegentheil verkehrt durch

das verhetzende, vergiftende Treiben einer gewiſſenloſen

Demagogie. Aber auch auf der anderen Seite thut man nicht

Alles, was man thun ſollte. Die Vernachläſſigung des

Kirchenbeſuches ſeitens der oberenÄ ten, wie ſie

namentlich in den evangeliſchen Landestheilen wahrgenommen

wird, ſchmälert den ſocial-verſöhnenden Einfluß des Gottes

dienſtes. Nicht minder unrichtig iſt es, wenn die oberen

Claſſen ſich von den allgemeinen ſonntäglichen Vergnügungen

vornehm zurückhalten zu ſollen, wenn ſie ihre eigene Erholung

beſſer auf einen anderen Tag legen zu können meinen. So

würde es z. B. ſehr wünſchenswerth ſein, wenn in Berlin die

Wohlhabenderen des Sonntagnachmittags, ſtatt ſich mit einem

außergewöhnlich guten Diner und einerÄ durch

den Thiergarten zu begnügen, in erheblich größerer Anzahl, als

es bis jetzt der Fall iſt, die „Volksgärten“ des Geſuj

brunnens oder der Haſenhaide beſuchen wollten. Und was

könnte in kleineren Fabrikſtädten nicht zur Milderung der

ſocialen Gegenſätze geſchehen, wenn die Arbeitgeber ſich ent
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ſchlöſſen, die Freuden des Sonntags mehr gemeinſam mit

ihren Arbeitern zu theilen! Es ließe ſich durchführen, ohne

daß der eine Theil „ſich etwas vergäbe“ oder der andere ſich

„genirt“ fühlte. Auch würde auf dieſem Wege die viel
beklagte Verrohung der Vergnügungen am Ämj VeU

hütet werden.

Bei ſo hoher Bedeutung des Sonntags iſt es ſelbſtver

ſtändlich das Intereſſe wie die Pflicht des Staates, dieſe In

ſtitution nicht verkümmern zu laſſen. Nur kann er darin

nicht ſo weit gehen, wie die moſaiſche Geſetzgebung. In ihr

erſcheint die Theilnahme an der Sabbathfeier, insbeſondere an

den Cultusverrichtungen, ſowie die Enthaltung von der ge

wöhnlichen Arbeit als ſtaatliche Pflicht. Unſer auf ganz an

deren Grundlagen beruhendes öffentliches Leben geſteht dem

Staate eine ſo umfaſſendeÄr nicht zu. Die

vollſtändige Freiſtellung der religiöſen ej ohne

welche ſich unſere Zeit nicht denken läßt, geſtattet nicht, daß

der Staat mit ſeinen Machtmitteln den Einzelnen zur Vor

nahme kirchlicher Handlungen zwinge. Ebenſo würde ein

ſtaatliches Verbot jeglicher Erwerbsthätigkeit an einem be

ſtimmten Tage mit den Äg Begriffen von perſönlicher

Freiheit nicht verträglich ſein. Dagegen rechtfertigt das Ueber

gewicht, welches die chriſtlichen Confeſſionen thatſächlich be

ſitzen, es durchaus, daß der Staat jede öffentliche Handlung

verbietet, welche den Cultus derſelben zu ſtören geeignet iſt.

Und ebenſo rechtfertigt es die Rückſicht auf die Volksgeſund

heit, daß der Staat Alles thut, was er vermag, um dem

arbeitenden Volke den Segen der ſonntäglichen Erholung zu

gute kommen zu laſſen.

Jenem kirchlichen Bedürfniſſe haben die deutſchen Einzel

ſtaaten in ihren Geſetzen und Verordnungen über die Sonn

tagsheiligung ſtets Rechnung getragen. Dagegen ertönt heute

aus allen Ecken und Enden der Vorwurf, daß für die Siche

rung des Sonntags als eines Erholungstages für das arbeitende

Volk die deutſche Geſetzgebung noch ſo gut wie nichts gethan

habe. Nach jahrelanger Verwerthung dieſes Themas für eine

mehr oder weniger demagogiſche Agitation haben Ultramontane,

Conſervative und Socialdemokraten in der letzten Reichstags

ſeſſion den Verſuch einer praktiſchen legislatoriſchen Aus

geſtaltung deſſelben übernommen – freilich nur mit dem Er

folge, dieÄ Schwierigkeiten auf's Neue in

recht grelle Beleuchtung geſetzt zu haben. e

Unter dem Schwall der hochtönenden Phraſen, mit

welchen die Angelegenheit auch im Reichstage behandelt wird,

pflegt es zu einer nüchternen Erörterung der Fragen, in wie

weit ein Bedürfniß für dieſen Zweig des „Arbeiterſchutzes“

in unſeren concreten Verhältniſſen überhaupt vorliegt, und in

wieweit dem Staate die Befriedigung deſſelben möglich iſt,

gar nicht zu kommen. Und doch dreht ſich Alles um dieſen

Punkt. Ein Bedürfniß zu geſetzgeberiſchem Einſchreiten kann

nicht vorliegen bezüglich derjenigen Betriebe, denen das Ar

beiten ohnehin durch die Vorſchriften über die Sonntags

heiligung unterſagt iſt. Was ſodann die Landwirthſchaft an

langt, ſo wird, auch wo ein ſolches Verbot nicht in vollem

Umfange beſtehen ſollte, der legislatoriſche Apparat ſchwerlich

von irgend einer Seite in Anſpruch genommen werden; denn

bekanntermaßen werden in ganz Deutſchland landwirthſchaft

liche Arbeiten, ſoweit ſie nicht für die Viehhaltung und dergl.

ſchlechterdings unvermeidlich ſind, nur in Fällen äußerſter

Dringlichkeit vorgenommen. Auf gewerblichem Gebiete aber

iſt die Beſchäftigung von jugendlichen Arbeitern, d. h. jungen

Leuten bis zu ſechszehn Jahren, in Fabriken an Sonn- und

Feſttagen ſchon jetzt verboten, und den Handwerkslehrlingen

iſt wenigſtens die freie Zeit für den Kirchenbeſuch garantirt.

Es kommen alſo im Weſentlichen nur die erwachſenen gewerb

lichen Arbeiter in Frage. Bezüglich ihrer beſtimmt die Ge

werbeordnung, daß ſie von den Unternehmern zum Arbeiten

an Sonn- und Feſttagen nicht verpflichtet werden können. Der

Geſetzgeber gibt dadurch dem Anſpruche des Arbeiters auf

Sonntagsruhe ſeine Sanction; aber er läßt den Gewerbe

unternehmern, welche nicht von den Vorſchriften über die

Sonntagsheiligung betroffen werden, die Möglichkeit offen,

Arbeiter, die freiwillig dazu bereit ſind, an Sonn- und Feſt

tagen arbeiten zu laſſen.

Gegen dieſe Möglichkeit richten ſich die Angriffe. An

zuerkennen iſt, daß bei der wirthſchaftlichen Abhängigkeit des

Arbeiters vom Arbeitgeber die Bedingung der „Freiwilligkeit“

leicht zum bloßen Scheine werden, daß der Arbeiter thatſäch

lich gegen ſeinen Willen zum Arbeiten am Sonntage gezwun

gen ſein kann. In dieſem Falle würde allerdings auf Grund

der Pflicht des Staates, die Schwachen gegen ein ſelbſtſüchti

ges Ausbeutungsſyſtem der Starken zu ſchützen, ein Ein

ſchreiten der öffentlichen Gewalt geboten erſcheinen. Indeß

wird dabei im Auge zu behalten ſein, daß nicht gleichzeitig

Diejenigen benachtheiligt werden dürfen, welche wirklich aus

eigenem Antriebe Erwerb ſuchen.

Darin liegt der principielle Fehler der Beſchlüſſe, welche

die clerical-conſervativ-ſocialdemokratiſche Mehrheit in der be

treffenden Reichstagscommiſſion gefaßt hat. Nach denſelben

ſollen gewerbliche Arbeiter an Sonn- und Feſttagen überhaupt

nicht beſchäftigt werden. Warum nicht? Weil ihnen, ſagte

man, die Sonntagsruhe ein phyſiſches und moraliſches Be

dürfniß iſt, zu deſſen Befriedigung ſie ſelbſt gegen ihren

Willen gezwungen werden müſſen. Nur begreift man dann

nicht, warum der gleiche Zwang nicht auch gegenüber den

ſelbſtthätigen kleingewerblichen Unternehmern, ja gegenüber

allen Arbeitenden, auch denjenigen der gelehrten Berufe, für

welche zweifellos daſſelbe Bedürfniß vorliegt, geübt werden

ſoll. In einem Antrage auf ein allgemeines Verbot aller ge

werblichen Arbeit an Sonn- und Feſttagen iſt dieſer Gedanke

in der Commiſſion in der That einmal zum Ausdruck ge

kommen, man hat ihn aber alsbald wieder fallen laſſen, weil

man die Unzuläſſigkeit eines ſo tiefen ſtaatlichen Eingriffes in

die Privatverhältniſſe einſah. Wo bleibt aber dann die Logik?

Wenn eine derartige Bevormundung des für eigene Rechnung

Arbeitenden unſtatthaft iſt, wie ſoll ſie bei dem für fremde

Rechnung Arbeitenden gerechtfertigt erſcheinen? Will man

conſequent, will man gerecht ſein, darf ein ſtaatliches Ver

bot der Beſchäftigung erwachſener Arbeiter nur inſoweit ſtatt

finden, als die Letzteren ſelbſt es verlangen.

Aber auch ſo umgrenzt, iſt die Frage noch nicht erſchöpft.

Der Staat kann keinen Anſpruch der Arbeiter auf das Verbot

der ſonntäglichen Beſchäftigung anerkennen, bei – im Uebrigen

erlaubten – Betrieben, welche ihrer Natur nach vorzugsweiſe

auf den Sonntag angewieſen ſind, oder überhaupt eine Unter

brechung bezw. einen Aufſchub nicht geſtatten. Von vorn

herein würden alſo Ausnahmen zu ſtatuiren ſein, von deren

Menge man ſich an der Hand der Verordnungen, die ſoeben

in Oeſterreich auf dieſem Gebiete erlaſſen worden ſind, eine

Vorſtellung machen kann. Des Weiteren iſt zu berückſich

tigen, daß die Controle der Durchführung eines Verbots der

Sonntagsbeſchäftigung in faſt dem geſammten Kleingewerbe,

Ä der Hausinduſtrie, eine baare Unmöglichkeit ſein

würde.

Es bleiben alſo, bei Licht beſehen, alsÄ für

ein neues geſetzliches Verbot der Sonntagsarbeit nur diejenigen

Fabrikbetriebe, die nicht ohnehin durch die ## Sonn

tagsvorſchriften unterſagt oder umgekehrt ihrer Natur nach

unter allen Umſtänden erlaubt ſind, auch dieſe jedoch nur

betreffs derjenigen Arbeiter, welche ein ſolches Beſchäftigungs

verbot für ſich verlangen. Hat Jemand nur eine annähernd

deutliche Vorſtellung von der Anzahl dieſer Betriebe, dieſer

Arbeiter? Darüber müßte man doch zunächſt im Klaren ſein.

Aber die von den Nationalliberalen beantragte Enquete hat

º clerical-conſervativ-ſocialdemokratiſche Mehrheit zurückge

wieſen!

Von ihrem Standpunkte aus allerdings ſehr kluger Weiſe.

Denn eine nähere Unterſuchung würde wahrſcheinlich eine

rechtÄ Zahl von Arbeitern ergeben, denen durch

ein ernſtlich durchführbares Verbot der Sonntagsarbeit ge

holfen werden könnte. Aus den amtlichen Berichten der

### iſt für die behaupteten „ſchreienden Miß

tände“ kein Anhaltspunkt zu entnehmen; ſie wiſſen meiſtens

nur anzugeben, daß Sonntagsarbeit außer in den naturgemäß

unvermeidlichen Fällen und Betrieben ſo gut wie gar nicht

vorkommt. In den Arbeiterkreiſen werden die Klagen über

Sonntagsbeſchäftigung wohl ganz überwiegend aus denjenigen

Gewerbszweigen ſtammen, die eben ihrer Natur nach die
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Sonntagsarbeit nicht entbehren können. Dieſe wollten freilich

auch die clerical-conſervativ-ſocialdemokratiſchen Geſetzgeber von

dem Verbote ausgenommen wiſſen. Aber die Feſtſetzung der

Ausnahmen überließen ſie dem Bundesrathe. Hätte nicht

Fürſt Bismarckſich mit dem ganzen Gewichte ſeiner Perſönlichkeit

ihnen entgegengeſtellt, ſie würden ihr „Sonntagsgeſetz“ im

Plenum des Reichstages zur Annahme gebracht haben. Und

dann wäre die Folge geweſen, daß die clerical-conſervativ-ſocial

demokratiſche Majorität allen Sonntagsarbeitern als Wohl

thäterin erſchienen wäre, während der Bundesrath das Odium

auf ſich zu nehmen gehabt hätte, die meiſten der erweckten

Hoffnungen zu täuſchen. -

Man kann ſich den leichtfertig-agitatoriſchen Charakter

dieſes ganzen geſetzgeberiſchen Vorgehens nicht beſſer veran

ſchaulichen. Aber auf Seiten der Clericalen und Conſervativen

hat es doch noch einen anderen Beweggrund. So laut man auch

den Arbeiterſchutz im Munde führt, der eigentliche Zweck iſt

doch, die Menſchen mit Hülfe des Staates wieder mehr in

die Sphäre der Kirche zurückzuziehen. Man wird das Ziel

auf dieſem Wege nicht erreichen. Gewiß iſt die zunehmende

Entkirchlichung der Maſſen in den Städten zu beklagen; allein,

wenn nicht die Kirche durch eigene Kraft, durch den Geiſt

entgegenkommender Liebe ſie zurückbringt, ſtaatliche Zwangs

maßregeln, directe oder indirecte, werden es wahrhaftig nicht

vermögen.

Maßgebender als alles Andere für die Geſtaltung der

Sonntagsfeier iſt die Sitte, die Gewohnheit. Niemand

wird behaupten wollen, daß Deutſchland unter dieſem Geſichts

punkte nichts zu wünſchen übrig ließe. Ein gut Theil der

Sonntagsarbeit im Handwerk und im Kleinhandel z. B. be

ruht lediglich auf ſchlechter Gewohnheit. Hier kann durch

Beiſpiel und Belehrung viel gebeſſert werden, wie es that

ſächlich auch bereits geſchieht. Ueberhaupt könnten wir, wenn

alle Schichten der Bevölkerung ſich immer tiefer mit der Sache

durchdrängen, aus dem Sonntag noch reicheren Gewinn

ziehen als bisher. Aber die übertriebenen Declamationen von

der „Verwüſtung des deutſchen Sonntags“, mit denen be

ſonders unſere proteſtantiſchen Fanatiker ſo freigebig ſind,

verdienen die derbſte Zurückweiſung. Man darf kühn be

haupten: kein anderes Volk hat einen ſo das Gemüther

greifenden Sonntag wie wir Deutſchen. Noch heute, in dieſer

„materialiſtiſchen“ Zeit, wird bei uns allerorten, in allen

Schichten der Bevölkerung Uhlands myſtiſch-weihevolles Lied

vom „Tag des Herrn“ geſungen. Anderwärts wird man der

gleichen vergebens ſuchen. Nein, das deutſche Volk im großen

Ganzen hat noch ein tiefinneres Verſtändniß für den wunder

baren Segen des Sonntags, wenn es auch ſeine Empfindun

gen nicht gerade in die hochkirchliche Parteiſchablone hinein

preſſen laſſen mag.

Der gegenwärtige Stand der Cholerafrage.

Von Dr. med. Moritz Alsberg.

Die zur Erörterung der Cholerafrage in der Reichshaupt

ſtadt zuſammengetretene Conferenz, welche ſich aus hervor

ragenden Vertretern der Deutſchen mediciniſchen Wiſſenſchaften

und der Spaltpilzforſchung zuſammenſetzte, hat vor Kurzem

ihre Sitzungen geſchloſſen. Eine Einigung über die Frage:

Wie haben wir uns das Zuſtandekommen der Anſteckung und

die Verbreitung der Seuche vorzuſtellen? – eine Frage,

welche naturgemäßerweiſe die Baſis aller gegen die Ver

ſchleppung der Cholera zu ergreifenden Maßregeln bilden

muß – iſt bekanntlich nicht erzielt worden; es machten ſich

vielmehr bei den Verhandlungen der beſagten Commiſſion zwei

verſchiedene Anſchauungen geltend, von denen die eine den

contagiöſen Charakter der Krankheit und die von Perſon zu

Perſon ſtattfindende, reſp. durch inficirte Gegenſtände (Wäſche,

Kleidungsſtücke und dergl.) bewirkte Anſteckung als das weſent

liche Moment betonte, während die andern den Einfluß des

Erdbodens, ſowie hiermit in Zuſammenhang ſtehend die ört

liche und zeitliche Dispoſition als den beim epidemiſchen Auf

treten der Cholera beſonders in Betracht zu ziehenden Factor

hervorhob. Während die zuerſt erwähnte Anſicht in Robert

Koch ihren hervorragendſten Vertreter findet, wird die letztere

Anſchauung durch M. von Pettenkofer und einige andere durch

ihre Leiſtungen auf dem Gebiete der epidemiologiſchen (Ent

ſtehung undÄ von Epidemien betreffenden) Forſchung

hochverdiente Perſönlichkeiten befürwortet. – Bei Erwägung

der Thatſachen und Umſtände, welche für die eine oder die

andere der beſagten Anſichten ſprechen, muß nun zunächſt zu

geſtanden werden, daß durch den Nachweis des im Darminhält,

ſtellenweiſe auch in der Darmwand von Choleraleichen, ſowie

in den Ausleerungen von Cholerakranken regelmäßig ſich

findenden kommaförmig gekrümmten Bacillus derÄ daß

der beſagte Spaltpilz den Krankheitserreger darſtellt (wobei

es einſtweilen unentſchieden bleiben darf, ob der beſagte Pilz

ſelbſt das eigentliche Krankheitsagens darſtellt oder ob der

ſelbe erſt ein Gift producirt, welches die Krankheitserſchei

nungen hervorruft), zwar nicht über allen Zweifel erhaben, aber

doch in hohem Grade wahrſcheinlich gemacht iſt – letzteres

um ſo mehr, als auch die von Koch neuerdings mit Rein

culturen angeſtellten Thiererperimente (Einſpritzen von Komma

bacillen enthaltenden Flüſſigkeiten in den Magen von Meer

ſchweinchen, die man zuvor durch Natronlöſung und Opium

für den krankheiterregenden Einfluß des beſagten Spaltpilzes

empfänglich gemacht hat) zu Gunſten dieſer Annahme ſprechen.

Im Gegenſatz zu Koch, welcher der Anſicht iſt, daß im Blute

und in den Organen von Cholerakranken und Choleraleichen

keine Pilze zu finden ſeien, will zwar neuerdings Emmerich

in neun von ihm zu Neapel beobachteten Cholerafällen aus den

beſagten Körpertheilen kurze ſtäbchenförmige Bacterien, welche

er für die eigentlichen Krankheiterreger hält, gewonnen haben,

während von Sehlen bei Unterſuchung der Organe (Leber,

Niere, Milz, Meſenterialdrüſen und Gehirn) von cÄ
leichen vermittelſt der Schnittmethode die nämlichen Spalt

pilze aufgefunden haben will. Indeſſen dürfte den zuletzt er

wähnten Unterſuchungen gegenüber wohl die Frage berechtigt

ſein, ob Koch, der ſich als zuverläſſiger Beobachter und als

Meiſter der zu Bacterien-Unterſuchungen vor Allem erforder

lichen Technik bewährt hat, derartige Organismen, wenn ſie

bei Cholerakranken oder in den Organen von Choleraleichen

conſtant zu finden wären, überſehen haben würde, ob nicht

vielmehr Emmerichs Stäbchen als bei nicht genügender Rein

heit der Culturen accidentell auftretende Spaltpilze zu be

trachten ſeien. –

Was ferner die ſchon oben berührte Frage nach der

Entſtehung der Choleraepidemien anlangt, ſo kann wohl

nicht in Abrede geſtellt werden, daß die Verbreitung der

Ähe unter gewiſſen Umſtänden durch Uebertragung von

Perſon zu Perſon, reſp. durch mit dem Bacillus inficirte

Gegenſtände zu Stande kommen wird. Wir ſagen: unter
gewiſſen Umſtänden; denn daß der ſoeben erwähnte Vor

gang den gewöhnlichen Verbreitungsmodus darſtellt – hier

gegen ſpricht von vornherein Das, was von Koch ſelbſt über

die Natur des beſagten Krankheitserregers feſtgeſtellt wurde.

Da nämlich die Beobachtungen dieſes Forſchers ergeben haben,

daß der Kommabacillus beim Austrocknen der Nährmedien

innerhalb weniger Stunden völlig abſtirbt und da anderſeits

Dauerſporen (die mit großer Widerſtandsfähigkeit gegen äußere

Einflüſſe begabten Fortpflanzungszellen, wie ſolche bei zahl

reichen niederen Pilzen angetroffen werden) trotz der ſpeciell

auf dieſe Form des Pilzes gerichtetenÄ nicht

nachgewieſen werden konnten, ſo liegt der Schluß nahe, daß

die Cholerabacillen nur in feuchtem Zuſtand verſchleppt und

dem menſchlichen Körper wirkſam einverleibt werden können.

Aus letzterem Umſtande würde aber, da Spaltpilze nur in

trockenen Zuſtande der Athmungsluft ſich beimiſchen und auf

dieſe Weiſe Anſteckung hervorrufen können (in Flüſſigkeiten

oder auf feuchten Subſtanzen befindliche Bacterien haften,

wie C. von Nägeli experimentell nachgewieſen hat, an dieſen

Subſtanzen und werden ſelbſt durch Ä Luftſtrömungen von

denſelben nicht losgeriſſen), weiter zu folgern ſein, daß die

Choleraerreger im Weſentlichen nur durch Einführung in

Magen und Darmkanal, d. h. mit Trinkwaſſer oder Nahrung,
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in den menſchlichen Körper gelangen. Vorausgeſetzt aber auch,

daß eine Infektion von Trinkwaſſer oder von Speiſen durch

Cholerakranke, Choleradejectionen oder durch Gegenſtände, an

denen Cholerapilze haften, häufiger vorkäme als dies wahr

ſcheinlich iſt, ſo ſtellen ſich der Annahme, daß der Verdauungs

canal in der Regel die Eingangspforte für den Cholerapilz

darſtelle, auch inſofern Bedenken entgegen, als durch Kochfeſt

geſtellt wurde, daß das Wachsthum und die Vermehrung dieſes

Paraſiten nur in alkaliſch reagirenden Flüſſigkeiten regelrecht

erfolgt, woraus ferner zu ſchließen iſt, daß der Säuregehalt

des Magenſaftes bei ungeſtörter Verdauung den Cholerapilz

entweder zum Abſterben bringen oder doch wenigſtens ſeine

Vermehrung innerhalb des Magens und Darmeanals ver

hindern müßte. Wenn daher auch, wie oben bemerkt, die

Möglichkeit einer Anſteckung durch „Contagium“ (Uebertragung

des krankheiterregenden Pilzes von Perſon zu Perſon oder

durch Vermittelung von inficirten Gegenſtänden) nicht in Ab

rede geſtellt werden kann, ſo werden wir doch durch die ſoeben

erwähnten Umſtände zu dem Schluſſe genöthigt, daß dieſe

Art und Weiſe der Choleraverbreitung im Allgemeinen wohl

nicht ſehr häufig ſich ereignen wird. Auch erhält, die ſoeben

erwähnte Folgerung ihre Beſtätigung durch die Beobachtung,

daß Aerzte, Krankenwärter und andere Perſonen, welche berufs

mäßig mit Cholerakranken und Choleraleichen in Berührung

kommen, doch im Ganzen nur ſehr ſelten angeſteckt werden.

Während alſo die im Vorhergehenden erwähnten Umſtände

zu dem Schluſſe führen, daß die Verbreitung der Cholera

durch „Contagium“ keineswegs als die Regel, ſondern vielmehr

als ein ereeptioneller Vorgang betrachtet werden muß, ſo iſt

andererſeits zu berückſichtigen, daß die Beobachtungen, welche

ſeit zwei Jahrzehnten von Pettenkofer und ſeinen Schülern über

die dem Auftreten und der Verbreitung von Epidemien zu

Grunde liegenden zeitlichen und örtlichen Bedingungen ange

ſtellt wurden, den Einfluß, welchen die Beſchaffenheit des

Erdbodens reſp. der größere oder geringere Grad der Boden

durchfeuchtung auf das Auftreten und die Verbreitung der

Cholera und anderer Seuchen ausüben, über allen Zweifel

erhoben haben. Indem wir bezüglich aller dieſe Frage be

treffenden Einzelheiten auf. Das verweiſen, was ſchon früher

in dieſem Blatte) über die Beziehungen der Bodenpermea

bilität und Bodendurchfeuchtung zu dem Auftreten von

Epidemien bemerkt wurde, wollen wir hier nur daran

erinnern, daß nach den Unterſuchungen Guningham's

in Indien im Delta des Ganges und Brahmaputra

die Frequenz der Cholera im umgekehrten Verhältniß

ſteht zur Durchfeuchtung des Erdbodens durch die regen

bringenden Monſunwinde und daß beiſpielsweiſe in Calcutta

dieſelbe während der heißen und trockenen Zeit (März und

April) fünf Mal größer iſt als während der heißen und naſſen

Zeit. So iſt es ferner auch eine allgemein bekannte That

ſache, daß gewiſſe Städte und Ortſchaften in Folge des Um

ſtandes, daß ſie auf einer für Spaltpilze undurchgängigen

Fels- oder Erdſchicht ruhen, auch in Zeiten, wo in benach

barten Städten und Ortſchaften die Cholera aufs Heftigſte

graſſirt, von der Seuche verſchont bleiben; daß Lyon in

Jahren, wo im übrigen Südfrankreich die Krankheit auf's

Furchtbarſte wüthete, trotz des ungehemmten Verkehrs mit von

der Cholera inficirten Städten und ohne durch große Rein

heit des Trinkwaſſers bevorzugt oder durch beſondere ſanitäre

Maßregeln geſchützt zu ſein, dem unheimlichen aſiatiſchen

Gaſte gegenüber ſeine Immunität behauptete, daß beim Auf

treten der Seuche in München die epidemiſche Ausbreitung

der Krankheit noch jedesmal vor dem Lehmrücken in Haid

hauſen Halt gemacht hat, obſchon die Häuſer auf ihm ebenſo

gebaut, eingerichtet und bewohnt ſind wie die übrigen u. : w.

So weiſt endlich auch der Umſtand, daß die in Kaſernen, je

fangenanſtalten u. dergl. auftretende Seuche nicht ſelten ihre

Angriffe auf einen beſtimmten Theil der betr. Gebäude be

ſchränkt, während die Verſorgung mit Trinkwaſſer, die An

lage der Aborte in allen Theilen des Gebäudes die nämliche

iſt, daraufhin, daß bei der Seuchenentſtehung und Verbreitung

*) Vergl. den Artikel: „Der Erdboden und die menſchliche Ge

ſundheit“ Bd. XXI Nr. 14 (8. April 1882.).

gewiſſe locale Verhältniſſe – nämlich die Beſchaffenheit des

Erdbodens, auf dem die betr. Gebäudetheile ruhen – den Aus

ſchlag geben. – Um hier noch einer wiſſenſchaftlichen Arbeit

zu gedenken, welche zur Beantwortung der Frage, ob die

Verbreitung der Cholera in contagiöſer Form ſtattfinde oder ob

dieſelbe von der Beſchaffenheit der Localität abhängig ſei,

Material liefert, ſo erhalten wir wichtige Information über

die der Choleraverbreitung zu Grunde liegenden urſächlichen

Momente durch ein ſoeben erſchienenes Werk, *) in welchem

der bereits erwähnte, ſeit 33 Jahren als Arzt und Medicinal

beamter in Indien thätige Dr. James Cuningham ſeine über

die in Rede ſtehende Frage während dieſes langen Zeitraumes ge

wonnenen Erfahrungen niedergelegt hat. In dieſem Buche

ſpricht Guningham es unumwunden aus, daß Quarantänen,

Inſpectionen, Gordone, Iſolirung der Cholerakranken und ähn

liche Maßregeln ſich in Indien ebenſo wirkungslosÄ
haben, „als ob man eine Reihe von Schildwachen gegen die

Monſunwinde aufgeſtellt hätte“; derſelbe hebt auch hervor,

daß die Entwickelung des indiſchen Eiſenbahnnetzes, von der

man bei contagioniſtiſcher Auffaſſung der Choleraentſtehung

die einſchneidendſten Folgen hätte erwarten ſollen, Ä
lich auf örtliche und zeitliche Verbreitung der Cholera nicht

den geringſten Einfluß ausgeübt hat, daß vielmehr in

epidemiſchen Zeiten die Ausbreitung der Seuche in Richtun

gen erfolgt, welche mit den Verkehrslinien nicht zuſammen

fallen, ja ſogar vielfach denſelben entgegengeſetzt ſind und daß

an einer und derſelben Eiſenbahn cholera-immune Orte – wie

es deren in Indien ebenſowohl wie in Europa gibt – mit

ſolchen abwechſeln, welche öfters von ſchweren Choleraepidemien

heimgeſucht werden. Auch ſind, wie der beſagte Gelehrte her

vorhebt, die zeitweiſen Choleraausbrüche an den indiſchen

Wallfahrtorten ohne jeden Einfluß auf die Verbreitung der

Seuche geblieben. Auf Grund der beſagten und anderweitigen

Erfahrungen ſind denn Quarantänen und Cordone von der

indiſchen Regierung geradezu verboten worden, weil ſie eben

nichts nützen und viele andere Nachtheile mit ſich bringen.

Auch hat ſich als einzig erfolgreich – ſofern ausführbar –

beim Ausbruch der Cholera in Gefängniſſen und Kaſernen

die zeitige Evacuation nach einem günſtig gelegenen Platze

erwieſen, ſelbſt wenn man die erſten Cholerafälle mitnimmt

und Proviant einſchließlich des Trinkwaſſers vom Choleraorte

her weiter bezieht. Ueberhaupt ſollen nach den in Indien ge

machten Erfahrungen die Choleraepidemien nie durch Trink

waſſer verurſacht werden und nur die ſanitäre Verbeſſerung

der für Cholera empfänglichen Orte – der „Choleralocalitäten“

wozu nicht nur Canaliſation und Waſſerverſorgung,

ſondern überhaupt Fürſorge für Reinlichkeit, für gute Luft

u. ſ. w. zu rechnen ſind – Schutz gegen die Seuche ver

ſprechen.

So weit Guningham – eine Autorität, deren auf lang

jährige im Heimathlande der Cholera gemachte Beobachtungen

ſich ſtützende Anſchauungen wir hier anführen zu müſſen

glaubten, obwohl wir der Anſicht ſind, daß gegen einzelne

der von dem britiſchen Gelehrten aufgeſtellten Behauptungen

– ſo vor Allem gegen die Theſe, daß die Choleraepidemien

niemals durch Trinkwaſſer hervorgerufen werden – ge

wichtige Einwände vorgebracht werden können. – Wenden

wir uns von der Beſprechung des Cuningham'ſchen Werkes

noch einmal zurück zu Dem, was im Vorhergehenden über die

der Entſtehung und Verbreitung der Seuche zu Grunde

liegenden Momente geſagt wurde, ſo drängen ſich angeſichts

der Thatſache, daß einerſeits die Verbreitung der Cholera

durch Contagium keinesfalls als der gewöhnliche Vorgang zu

betrachten iſt, und daß andererſeits der Einfluß der Boden

beſchaffenheit auf die Entſtehung und Verbreitung von Cholera

epidemien nicht bezweifelt werden kann, obwohl der Komma

bacillus bis jetzt im Erdboden noch nicht nachgewieſen wurde

– angeſichts dieſes Sachverhalts drängen ſich nunmehr die

Fragen auf: Wie ſind die ſoeben erwähnten Thatſachen mit

einander in Einklang zu bringen? Gibt es eine Erklärung,

welche, während ſie den Kommabacillus als den Krankheits

*) The Cholera. What can the state do to prevent it? Cal

cutta 1884.
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erreger anerkennt, doch zugleich dem Umſtande Rechnung

trägt, daß der Erdboden auf die Entſtehung und Verbreitung

der Seuche einen Einfluß ausübt? – Eine ſolche Erklärung,

welche geeignet iſt, zwiſchen den beiden im Vorhergehenden

dargelegten Anſchauungen eine Uebereinſtimmung herzuſtellen,

gibt es nun allerdings – eine Theorie nämlich, welche von

der Vorausſetzung ausgeht, – daß der Cholerapilz als

ſolcher im Erdboden noch gar nicht enthalten iſt, daß

vielmehr ein demſelben verwandter Spaltpilz vom

Erdboden aus dem menſchlichen Körper zugeführt

wird und ſich erſt in letzterem unter gewiſſen be

günſtigen den Umſtänden in den Choleraerreger ver

wandelt oder mit anderen Worten erſt innerhalb des

menſchlichen Organismus krankheiterregende (patho

gene) Eigenſchaften annimmt. Was dieſe Erklärung

anlangt, ſo entbehrt dieſelbe freilich jeder Begründung, wenn

man mit R. Koch und F. Cohn für die Conſtanz der Spalt

pilzformen eintritt, d. h. annimmt, daß die einzelnen Spalt

pilzarten morphologiſch volle Selbſtſtändigkeit beſitzen und

auch unter den verſchiedenſten Ernährungs- und Exiſtenz

bedingungen immer nur ihres Gleichen erzeugen. Dagegen

gewinnt die Theorie einen nicht geringen Grad von Wahr

ſcheinlichkeit, wenn man mit C. von Nägeli, W., Zopf,

H. Buchner und anderen Pilzforſchern der Anſicht iſt, daß

die verſchiedenen Spaltpilzformen in einander übergehen oder

wenn man gar mit dem zuerſt erwähnten Gelehrten annimmt,

daß alle paraſitiſch im menſchlichen und thieriſchen Körper

auftretenden Bacterien – alſo auch die krankheiterregenden

Organismen – aus den gewöhnlichen, unſchädlichen, ſapro

phytiſchen Spaltpilzen (Fäulnißbacterien) hervorgehen. In

der That häufen ſich denn auch die Thatſachen, welche der

Lehre von der Wandelbarkeit der Spaltpilzformen nach dem

Subſtrat, wie ſie W. Zopf in ſeiner binnen Kurzem in zweiter

Auflage erſchienenen Monographie*) durch nach Präparaten

hergeſtellte Zeichnungen zu beweiſen ſucht, das Wort reden.

Selbſt wenn man den von H. Buchner vor einigen Jahren

angeſtellten, zur Zeit noch nicht beſtätigten Verſuchen keine

große Beweiskraft beilegen will – (derſelbe behauptet, daß es

ihm gelungen ſei, die gewöhnlichen Heupilze durch Züchtung

in gewiſſen Nährmedien in Milzbrandpilze umzuwandeln und

umgekehrt letztere in Culturen dermaßen abzuſchwächen, daß

ſie ſich von den Heupilzen in keiner Weiſe unterſcheiden) –,

ſo gibt es doch noch anderweitige Beobachtungen, auf welche

ſich die Anhänger der zuletzt bezeichneten Lehre berufen können.

So hat z. B. Grawitz gewöhnlichen Schimmelpilzen krankheit

erregende Eigenſchaften angezüchtet; ſo ſind ferner die von dem

hervorragenden Pilzforſcher Oskar Brefeld neuerdings ange

ſtellten Unterſuchungen – aus denen hervorgeht, daß die auf

unſerem Getreide ſchmarotzenden Brandpilze (Ustilagineen)

durch Cultur in geeigneten Nährflüſſigkeiten, wie z. B. in

Miſtdecocten, in Hefepilze (Saccharomyceten) umgewandelt

werden können oder daß, was praktiſch daſſelbe iſt, die Hefe

pilze nur ein beſtimmtes Entwickelungsſtadium der Brand

pilze darſtellen – wohl ebenfalls im Sinne der Nägeli

Zopf'ſchen Anſchauung zu deuten. Wenn nämlich – ſo

müſſen wir argumentiren – die genetiſche Zuſammen

gehörigkeit und Verwandtſchaft zwiſchen Pilzformen, die durch

ihre botaniſchen Charaktere und ihre Exiſtenzbedingungen ſo

weit von einander abſtehen wie Brandpilze und Hefepilze, als

erwieſen gelten darf, ſo ſind wir wohl zu dem Schluſſe be

rechtigt, daß die ſich unter einander weit weniger unterſcheiden

den Spaltpilzformen durch Veränderung der Ernährung in

ihren Eigenſchaften modificirt reſp. in einander übergeführt

werden können. Auch ſprechen, was ſpeciell den Cholera

pilz anlangt, die von Babeſch neuerdings vorgenommenen

Unterſuchungen, über deren Ergebniſſe R. Virchow in der

vierten Sitzung der Choleraconferenz berichtete – (Babeſch

beobachtete langgeſtreckte und verhältniſmäßig breite Spirillen,

welche in niederen Temperaturen entſtehen, ſich aber ſchnell wieder

in die kurzen Kommabacillen überführen laſſen, und iſt zugleich

der Anſicht, daß je nach der Verſchiedenartigkeit der

*) Die Spaltpilze. Nach dem neueſten Standpunkte bearbeitet von

Dr. W. Zopf. 2. Auflage. Breslau, Verlag von E. Trewendt, 1884.

äußeren Bedingungen der Bacillus verſchiedene

Formen aufweiſe) – ebenfalls zu Gunſten der Annahme,

daß auch für den Choleraerreger die Lehre von der Wandelbar

keit der Formen und Eigenſchaften nach dem Subſtrat ihre

Gültigkeit behaupte.

Muß es aber nach dem Geſagten als wahrſcheinlich be

zeichnet werden, daß ebenſo wie hochorganiſirte pflanzliche

Organismen, ſo auch die Spaltpilze bei Veränderung der

Eriſtenzbedingungen Veränderungen ihrer Formen und Eigen

ſchaften erleiden, ſo laſſen ſich der Vermuthung, die wir im

Vorhergehenden ausſprachen – nur als Vermuthung möchten

wir dieſelbe einſtweilen betrachtet wiſſen – daß der Cholera

pilz als ſolcher im Erdboden noch nicht eriſtire, ſondern erſt

aus einem innerhalb des menſchlichen Körpers eine Umzüchtung

erleidenden Pilze hervorgehe, keinerlei erhebliche Bedenken ent

gegenſtellen. Die Thatſache des aſiatiſchen Imports wäre dann

wahrſcheinlich ſo zu deuten, daß nicht der eigentliche Krank

heiterreger, ſondern vielmehr jene Pilzform, aus welcher der

pathogene Pilz hervorgeht, aus dem Orient bei uns eingeführt,

im Boden unſerer Städte ſich einniſte und unter begünſtigen

den Umſtänden (beim Austrocknen gewiſſer Bodenſchichten, wie

es beim Sinken des Grundwaſſerſtandes regelmäßig ſtatt

findet) der Luft unſerer Wohnungen ſich mittheile und auf

dieſe Weiſe Choleraausbrüche hervorrufe. Auch darf die

Theorie von der Entſtehung des Choleraerregers aus einer

Spaltpilzform, welcher krankheiterregende Eigenſchaften nicht

zukommen, ſich wohl auch auf die Thatſache berufen, daß

Choleraepidemien bisweilen unter Umſtänden auftreten, wo an

eine von inficirten Localitäten ausgehende Verſchleppung der

Seuche nicht gedacht werden kann.

Um zum Schluß über die Cholera-Schutzimpfung, wie

ſie neueren Nachrichten zufolge der ſpaniſche Arzt Dr. Ferran in

Anwendung bringt, noch ein paar Worte zu ſagen, ſo möchten

wir davor warnen, ſich in dieſer Beziehung großen Erwartun

hinzugeben. Denn wenn auch die Herſtellung eines abge

ſchwächten Cholera-virus an und für ſich nicht unmöglich er

ſcheint, ſo dürften doch, wie die von Koch über die Milzbrand

impfung Paſteur's angeſtellten Verſuche beweiſen, einer derartigen

Procedur, wenn ſie gefahrlos ausgeführt werden und doch zu

gleich ihren Zweck erreichen ſoll, ſehr erhebliche Schwierig

keiten entgegenſtehen.

«Literatur und Kunſt.

Erinnerungen an Alfred Meißner.

Von Friedrich Schütz.

Zu Füßen der Bregenzer Bergrieſen, denen ewiger Schnee

die ehrwürdigen Häupter krönt, dort, wo die ſilbernen Wogen

des Bodenſees deutſche und öſterreichiſche Erde umſpülen, iſt

Alfred Meißner geſtorben. Der Tod ſchloß ſein ſinnig

träumeriſches Auge, beendigte völlig unerwartet die Laufbahn

eines fahrenden Dichters, der unſtät ſich in aller Herren

Ländern umhergetrieben hat, bis er in hohen Jahren eine

Heimſtätte des Glückes und der Ruhe fand. Alfred Meißner

war 1822 zu Teplitz, in dem deutſchen Theile Böhmens ge

boren. Mißſtimmung der Teplitzer gegen ſeinen Vater, einen

tüchtigen Mediciner, der das Herannahen der Cholera pro

phezeit hatte und hierdurch „eine Saiſon bedrohte“, trieb die

Familie nach Karlsbad. Im Waldgrün dieſes Badeortes

wuchſen Meißners Jugendeindrücke. Nicht lange und das

finſtere Prag umfing ihn; Meißner ſollte Medicin ſtudiren.

Er ſchleicht ſich mißmuthig aus den Hörſälen der Prager

Univerſität, die Poeſie der alten Stadt lockt ihn, die moos

bedeckten Steine ihrer Paläſte werden lebendig und ſummen

ihm verſchollene Melodieen ins Ohr. Der Dichter Meißner

wird geboren. Sein erſter Sang iſt ein Trutzlied, das zornig

gegen die herrſchende Macht des Tages ſchmettert, Meißner tritt



406
Nr. 26Di e Geg en w a rt,

als politiſcher Dichter auf die Bühne, um es zeitlebens zu

bleiben. In ſeinem „Zizka“ hat er dem Haſſe gegen die

Tyrannei Roms Ausdruck gegeben, ſeine Dramen ſuchten –

freilich vergebens – die Bühne für die Löſung ſocialer Pro

bleme zu erobern, in ſeinen Romanen hat er ſeiner Zeit –

ſeinem Vaterlande insbeſondere – den Spiegel vorgehalten.

„Schwarzgelb“ und „Babel“, die beſten ſeiner erzählenden

Werke, geben ein Bild Oeſterreichs, des Staates, der durch

Jahrhunderte vergeblich nach einheitlicher Geſtaltung ringt,

in dem heute noch Pfaffen- und Schranzenweſen mächtig die

Entwickelung der Völker beeinflußen, Geiſt und Intelligenz in

ewige Oppoſition gebannt erſcheinen. „Ich werde“, ſchreibt

Meißner einem Freunde, „durch die Vorliebe, mit der ich meine

Stoffe in Oeſterreich ſuche, an die Maler erinnern, die nicht

aus Luft und Licht moderner, ſtädtiſcher Entwickelung ihre

Motive holen, ſondern ſie nur draußen am finſtern Walle

finden können, wo der Strom des Lebens ſtockt, düſtere, ver

fallene Ruinen in die Lüfte ſtarren, Noth und Armuth ihr
ViertelÄ haben und uns hohläugig anſehen.“ Gewiß,

ſein Vaterland hat keinen aufrichtigern Tadler gefunden, als

er geweſen. Von früheſter Jugend auf war ſein politiſches

Auge geſchärft worden. Die deutſche Grenze lag ſeinem Vater

hauſe ſo nahe, es war ſo leicht, Vergleiche zu ziehen zwiſchen

Oeſterreich, das unter Metternich der höchſte Ausdruck des

Abſolutismus und Ultramontanismus war, und Deutſchland,

das ſelbſt im Bannkreiſe der Reaction ein Eldorado im Ver

gleiche mit den öſterreichiſchen Zuſtänden ſchien. „Der baare

Abſolutismus, die Herrſchaft eines mit der Geiſtlichkeit ver

bündeten übermüthigen und eingebildeten Adels, der ewige

Stillſtand, die Verfolgung jeder freien Gedankenäußerung

innerhalb der chineſiſchen Mauer, welche die Regierenden er

baut hatten, das argusäugige, Wort und Thun controlirende

Polizeiſyſtem, das war unſer Vaterland.“ So klagte Meißner.

Es zog ihn fort aus dieſer ſo eigengearteten Welt, die ſich

innerhalb der ſchwarzgelben Pfähle entwickelt hatte. Er floh

über die Grenze – aber bald tönte ein Lockruf, der gebieteriſch

Meißners Wiederkehr ins Vaterland forderte. In Prag hatte

das Volk die Macht der herrſchenden Gewalten gebrochen, ein

Ä Joch abgeworfen, der Lärm der Revolution tobte

in den Straßen. Meißner kehrte in ſeine Heimath zurück.

Er wollte verkörpern helfen, was ihm als politiſcher Jugend

traum vorſchwebte, Oeſterreich den Bildungsverhältniſſen

Deutſchlands nähern, Unterricht und Schule vom Drucke geiſt

licher Macht emancipiren, dem Worte eine Tribüne errichten,

die Macht der verhaßten Cenſur brechen. Vorerſt verbanden

ſich Deutſche und Czechen, aber bald ſchoß der nationale

Gegenſatz zwiſchen beiden Nationen in hellen Flammen auf.

Die Frage, ob das Frankfurter Parlament zu beſchicken ſei,

trennte die politiſch Denkenden Böhmens in zwei Lager.

Meißner war mit Hartmann in den Nationalausſchuß, eine

Art Regierung, die dem Statthalter an die Seite geſetzt war,

gewählt worden. Beide legten ihre Mandate als Ausſchuß

mitglieder nieder, als die Beſchickung des frankfurter Parla

mentes abgelehnt war. Deutſche und Czechen entſendeten nun

eine Deputation nach Wien an die Regierung, ihren Stand

punkt vor der Regierung zu vertreten.

Gleichzeitig reiſten die Deputationen nach Wien und

Ä wurden ſie zum Miniſter Pillersdorf beordert.

In deſſen Vorzimmer trafen ſich die „feindlichen Brüder.“

Die Einen hatten ſchwarzrothgoldene CocardenÄ die

Anderen ſchmückten ſich mit Ä Farben. Wild kochte

der Haß beider Parteien auf, vor den erſtaunten Thürhütern

begann eine erregte Debatte. Vergiftete, ſcharfgeſpitzte Pfeile

flogen durch die Luft. Da tönt ein Glockenzeichen. Der

Miniſter rief, die Diener liefen geſchäftig hin und her, der

deutſchen Deputation Einlaß gewährend. Der Streit hatte

ein Ende. Ein Theil dieſer Vertretung wollte bis zum Kaiſer

gehen, um die deutſche Anſchauung hier Ä Geltung zu brin

en. Kaiſer Ferdinand verweigerte den Empfang. Man be

Äs die böhmiſche Vertretung zum Vater des nachmaligen

Kaiſers, zum Erzherzog Franz Karl. In der Verwirrung hatte

man die Deutſchen alsÄ gemeldet. Der Erzherzog

war geſtimmt worden, den „ſlaviſchen Herren“ Erfüllung

ihres Wunſches zu verheißen. Nun ſah die kaiſerliche Hoheit

Deutſche vor ſich. „Sie ſan Deutſche!“ meinte er verlegen

und erſtaunt, „ja und was wollen's?“ Er hörte ruhig dieÄ
Klage an und lächelte, wie von einem Alp befreit, als der

Sprecher die deutſche Treue betonte.

immer gſehn und immer glaubt. In Böhmen bin i halt nur

in anerdeutſchen Stadtgweſen, in–Reichenberg.“ Man ſchilderte

nun dem Erzherzog die deutſche Geſinnung des böhmiſchen

Volkes in den Grenzbezirken, das lieber von Oeſterreich ſich

losreißen, als ſeine deutſche Stammesart laſſen würde.

„Jeſes“, rief der Erzherzog im Tone größten Schreckens,

„davor ſoll uns Gott bewahren, das wer ja entſetzlich, aber

die Habsburger ſan ja auch Deutſche, gehns nur zum Pillers

dorf und ſagen ſie ihms, er wird ſchon machen, es wird alles

gehen und wieder gut werden, gehns nur zum Pillersdorf!“

Nur wenige Monate, und eine Bewegung, die zu den kühnſten

Hoffnungen berechtigt hatte, war vernichtet. Meißner irrte,

ein Flüchtiger, von Frankfurt, wo er begeiſtert den Berathun

gen des deutſchen Parlamentes gefolgt war, an den Rhein,

nach Brüſſel und Paris, wo er in ſein enges, oft von ihm ge

ſchildertes Verhältniß zu Heinrich Heine trat. In ſeiner

Heimath wurde das Heer zum bewaffneten Arm des abſoluten

onarchen. Zu ſchwach, auf den Schlachtfeldern Ungarns ſieg

reich zu ſein, war es doch ſtark genug im Kampfe gegen Demago

gen und Revolutionäre. Das alte Syſtem, welches man völlig

zuſammengebrochen glaubte, ſuchte und fand neue Formen.

Ein Heer von politiſchen Märtyrern wurde geſchaffen. Auch

Meißner wurde bedroht. Einer ſeiner Jugendfreunde, der

Schriftſteller und Staatsanwalt W. A. Ambros, der dem neuen

Zeitbrauche entſprechend fromm geworden war und täglich die

Kirche aufſuchte, hatte einen Proceß gegen Meißner angeſtrengt,

in deſſen Dichtungen der reactionäre Staatsanwalt eine Unzahl

von Verbrechen fand, aber eine freundliche Hand führte die

Wolke der Gefahr an Meißner's Haupt glücklich vorüber. Der

Proceß wurde niedergeſchlagen. Meißner kehrte in die Heimath

zurück. Er ließ ſich in Prag nieder. Der Jammer des

Abſolutismus zwang Deutſche und Ezechen zu einem Com

romiß.P Die intereſſanteren Individualitäten beider Nationen

ſuchten ſich einander zu nähern. Täglich fand man ſich in

bunter Geſellſchaft: Schriftſteller, Künſtler, Advocaten, Schau

ſpieler. Das Geſpräch ſuchte nach hoffnungskündenden Er

eigniſſen, die Abhülfe der drückenden verſprachen.

Meißner war einer der Führenden dieſes Kreiſes geworden;

neben ihm that ſich Palazky, der Hiſtoriker, Rieger, der ſpätere

Czechenführer hervor, unter den Schauſpielern, die ſich regel

mäßig eingefunden hatten, fiel die ſcharfgeſchnittene Phyſiognomie

Wolf's auf, der ſpäter als Nachfolger Laubes ans Burg

theater berufen wurde. Täglich hatte durch acht Jahre dieſer

Kreis von Geſinnungsgenoſſen ſich für Stunden zuſammengefun

den, ſeinen Rednern, die mit zugeſpitzten Lippen das Wort leiſe

vor ſich hin lispelten, lauſchend, ängſtlich die Nachbartiſche

beobachtend, an denen regelmäßig zwei oder drei Geheim

poliziſten als Vertreter der Regierung Platz genommen hatten.

Die Ereigniſſe in Italien gegen Ende der fünziger Jahre

ſprengten dieſen Kreis. Oeſterreich hatte wieder die Freiheit

verſprochen, erhalten, und wieder ſtanden ſich Deutſche und

Czechen in Böhmen feindlich gegenüber. Meißner trat heftig

gegen Beſtrebungen und Abſichten der Czechen in Böhmen auf.

In einer Novelle voll beißenden Humors ſchilderte er die Lage

der Deutſchen in Böhmen. Er erzählt die Leiden eines deut

ſchen Hausherrn, dem ſeinÄ er Miethsherr das Leben

vergällt und zum Uſurpator und Bedrücker wird. Meißner

hatte die Genugthuung, ſich bald vom Ä der nationalen

Gegner verfolgt zu ſehen. Für Augenblicke beſchwichtigten ſich

die Wogen nationalen Kampfes in Böhmen. Ä nützte

ſie, um den ſlaviſchen Prätenſionen Boden abzugewinnen.

Er trat in Vers und Proſa wider ſie auf. Wie ehedem Dichter,

wurde er nun Schriftſteller des Tages und ein ſo glänzender,

daß ihm der Antrag wurde neben Friedländer und Etienne in

Wien publiciſtiſch zu wirken. Er ſollte im Feuilleton die

Richtung vertreten, welche die Deutſchen zur herrſchenden im

Reiche zu machen ſuchte. Er lehnte ab, unausgeſetzt wirkte

er jedoch an ſeinem alten Plane, „an der Brücke zimmern zu

5 ---

er -

„Ja, ja“, meinte er

tockend, „gute, gute Unterthanen ſans die Deutſchen, i habs7,9 / F
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helfen, die deutſches undÄ Gedankenleben ver

einigt“. Gutzkow war erkrankt, Geiſt und Gemüth des be

rühmten Dichters hatte ein garſtiger Dämon berührt. Meißner

entflammte die Deutſchen in Oeſterreich in einem Aufrufe,

Gaben für den kranken Poeten zu ſammeln, er wurde zum

Theaterdirector, lud berühmte ner ein zu Gunſten Gutzkow's

zu ſpielen, veranſtaltete ſogenannte Muſtervorſtellungen, in

denen das Zuſammenſpiel berühmter Virtuoſen auf Neugierde

und Theilnahme des Publikums zu wirken beſtimmt war. Er

ſcenirte wie oft den „Uriel“ und das „Urbild des Tartuffe“.

In Prag ſollten ſeinem Plane gemäß als Molière Emil

Devrient und als Lamoignon Friedrich Haaſe neben einander

ſpielen. Haaſe kam und ſah erzürnt, daß dem Rivalen lauterer

Willkommsruf ward als ihm. „Ich werde nicht ſpielen“,

herrſchte er erzürnt, „ich reiſe ab“. Meißner, ein verzweifelter

Director, entwickelt eine nie von ihm gekannte Beredſamkeit.

Vergebliche Mühe! Jedes Wort prallt an dem verletzten Künſtler

ſtolze ab. „Wohlan denn“, ruft Meißner verzweifelt, „ſie

haben die Wahl zwiſchen Ruhm und ſeinem Gegenbild.

Ueberlegen Sie, während ich einen Feſtruf für Sie dichte, zu

welchem von beiden Sie greifen wollen“. Es war ſpäte Nacht

geworden, aber Meißner dichtet im Lärmen und Poltern einer

Wirthsſtube ein Gedicht, das begeiſtert zu Haaſe's Ruhmes

ſtern wie zu den Lichtern des Himmels emportönt. Es ſchlägt

Mitternacht, als ſich Dichter und Schauſpieler wiederfinden.

„Hier das Werk meiner Muſe“ und Meißner lieſt, wie er zu

leſen pflegte, ſtockend: „Dieſe Verſe jubeln Ihnen zu, wenn Sie

ſpielen“. Beglückt horcht Haaſe auf: „Muſik! Muſik lieber

Meißner– aber ich bin krank, meine Entſcheidung ſollen Sie

hören, wenn ich geneſen bin“. Er hat in der That dennoch

nicht geſpielt, aber die Vorſtellung fand ſtatt, und als Gutzkow

geneſen war, empfing er aus Meißner's Munde die Schilderung

der komiſchen Scene, die ſie eingeleitet hatte.

Zwiſchen Gutzkow und Meißner beſtand ſeither ein enger

Verkehr. Meißner, der Gutzkow nahe geſtanden war in deſſen

Auffaſſung der politiſchen Entwicklung des Tages, pflegte mit

Vorliebe zu erzählen, wie Gutzkow ihn zuerſt gemahnt hatte,

der Freiheits-Aera in Oeſterreich zu mißtrauen. Meißner hat

das „Bürgerminiſterium“ freudig begrüßt. „Wien“, jubelte

er, „iſt eine andere Stadt geworden. Ueberall tönt der Werde

ruf erwachten Schaffensdranges der neugeborenen Freiheit. In

der Regierung ſitzen zwei mir naheſtehende Freunde, Giskra

und Berger, Collegen aus Frankfurts Ruhmeszeit. Oeſterreich

wirft ſeine Vergangenheit ab.“

Gutzkow mahnte, nicht allzu enthuſiaſtiſch die Dinge zu

beſchauen, das Auge zu ſchärfen, ob wirklich eine neue Zeit an

Stelle der alten getreten ſei, ob nicht bald hinter der volksthüm

lichen Richtung der alte Jammer ſich wieder aufthun werde, die

verhaßten alten Gewalten nicht wieder aufſtehen. Solche Einrede

erſchien alsbald nur zu berechtigt. „Gutzkow! Gutzkow! Er

hat es vorhergeſagt“, rief Meißner bei den Nachrichten, die zeigten,

daß es wieder Nacht werde in Oeſterreich und daß der deut

ſchen Herrlichkeit wieder ſlaviſche Herrſchaft folgen ſolle. „Es

iſt ein Staat, den man nicht lieben kann. Oeſterreicher ſein

heißt ſein Heimathsgefühl verlieren“, lautete ſein politiſches

hartes Urtheil. Er iſt ein echte Kleindeutſcher geweſen. Später

dachte er ſich die Zukunft der deutſch-öſterreichiſchen Erbländer

in irgend einem Zuſammenhange mit dem neugeeinigten deut

ſchen Reiche. Schon 1870 ſang er von dem „öſterreichiſchen

Elſaß.“ Als die Wirren im Orient losbrachen, erklärte er,

daß in der Türkei der Boden liege, der dem öſterreichiſchen

Herrſchergeſchlecht Entſchädigung für die Verluſte bringen

müſſe, die ihm in den Erbländern drohen müſſen. In der

letzten Zeit iſt Meißner minder redſelig geweſen. Er ſchwieg

wie in Vorahnung des Todes, der jäh an ihn herangetreten

war und aus unſern Reihen einen Streiter riß, der als Dichter

und Politiker einen hohen Namen führte und in unſerer Er

innerung noch lange fortleben wird.

Georg Brand es.

Von Wilhelm Goldbaum.

. . . Es iſt in einem der literariſchen Cirkel von Wien.

Man erwartet den berühmten Dänen, der in die öſterreichiſche

Hauptſtadt gekommen iſt, um in einigen Vereinen Vorträge

zu halten, über das Junge Deutſchland, über die nordiſche

Literatur, über Goethe in Dänemark. Die Pauſe bis zu

ſeinem Erſcheinen wird mit lebhafter Converſation ausgefüllt

über die Bedeutung ſeiner Bücher, ſeine politiſche Stellung

in ſeinem Vaterlande, ſeinen Einfluß auf die zeitgenöſſiſche

literariſche Production. Die Meinungen gehen nicht weſentlich

auseinander; er gilt Allen als eine ebenſo intereſſante wie

hervorragende ſchriftſtelleriſche Perſönlichkeit, und neckend fragt

ſchließlich ein Kritiker die Frau des Hauſes, ob im anſtoßenden

Bibliothekzimmer auch die Schriften des däniſchen Gaſtes vor

handen ſeien, damit es ihr mit dieſem nicht etwa ſo ergehe

wie einſt einer ſchöngeiſtigen Schwäbin mit Berthold Auerbach.

Man kennt die drollige Anecdote. Berthold Auerbach iſt

während eines mehrtägigen Aufenthaltes in einer Stadt ſeines

Heimathlandes zu einer Soirée eingeladen, die zu ſeinen Ehren

veranſtaltet worden. Um ſich erkenntlich zu zeigen, will er

der verſammelten Geſellſchaft eine ſeiner Dorfgeſchichten ſelbſt

vorleſen, und er bittet zu dieſem Zwecke um den entſprechenden

Band ſeiner Werke. Die Verlegenheit iſt ungeheuer; die

ſchwäbiſche Auerbach-Enthuſiaſtin beſitzt ſeine Werke nicht und

erſt nach einer langen, bangen Pauſe wird aus der Leihbiblio

thek der gewünſchte Band herbeigeſchafft, aber in ſo zergriffenem,

defectem Zuſtande, daß der Dichter esÄ ſich den ſonder

baren heimiſchen Bewunderern als Vorleſer nicht zu präſentiren.

Die Wiener Brandes-Verehrerin braucht glücklicherweiſe eine

ſolche Kataſtrophe nicht zu beſorgen; triumphirend bringt ſie

einen ganzen Stoß von Büchern herbei, die „Hauptſtrömungen“,

die „Modernen Geiſter“, und mit echt weiblicher Koketterie

erhebt ſie dabei die Klage, daß ſie vier von den ſechs Bänden

der „Hauptſtrömungen“ leider nur in der Strodtmannſchen

Uebertragung beſitze, da Brandes ſelbſt bisher nur zwei Bände

ins Deutſche umgeſchrieben. ------- -

Endlich tritt der Gaſt aus Dänemark ein, und er bildet

ſofort den Mittelpunkt des Kreiſes. Er ſpricht viel und –

man verkennt es nicht – er ſagt auch viel. Dem Einen oder

Anderen mag ſeine perſönliche Erſcheinung eine kleine Ent

täuſchung bereitet haben; er iſt ſchmächtig und von einer er

ſtaunlichen Beweglichkeit, ſeine Hände ſind in einer fort

währenden Geſticulation, ſein vorgebeugter Kopf mit dem

bleichen überwachten Geſicht und dem kohlſchwarzen Bart und

Haar deutet eher auf ſüdliche als auf nordiſche Herkunft, an

jedem ſeiner Worte merkt man den Fremden, ſein Organ iſt

dünn, hochliegend und von merkwürdig durchdringendem Klange,

Aber eine ſolche Enttäuſchung iſt unerheblich, wenn ſie ſich

blos auf das Aeußere erſtreckt; man kann ſie ſogar als eine

habituelle hinnehmen, da erfahrungsgemäß in den meiſten

Fällen die Schriftſteller und Poeten den Vorſtellungen nicht

entſprechen, die ſich phantaſievolle Leſer von ihrem Erterieur

gebildet haben.

Jedoch der däniſche Gaſt ſpricht auffallend wenig von

ſeinem Metier.

Er erzählt von ſeiner Frau und ſeinen beiden Töchterchen

daheim in Kopenhagen und producirt mit begreiflicher Selbſt

gefälligkeit ihre Photographien. Die kleinere von den zweien

hat neulich, von den Eltern belauſcht, ſich bei der größeren

über die Sparſamkeit von Vater und Mutter beſchwert. „Wie

ſie arm thun“, hat ſie dabei geſpottet, „und doch ſitzt Papa

zwölf Stunden des Tages bei der Arbeit und geſtern erſt habe

ich ſein Portemonnaie FÄ das von dem vielen Gelde

darin beinahe zerſprang.“ Dann kommt er auf ſich ſelbſt zu

reden, auf eine Audienz bei dem däniſchen Kronprinzen, der

ihn wegen ſeiner Anſichten über die Emancipation der Frauen

interpellirte und dabei ſich höchlichſt über die Zahmheit des

verſchrienen Demokraten Brandes verwunderte, der ſich dagegen

verwahrte, als ob er etwa die Frauen im Miniſterium und
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im Parlamente ſehen wollte. Auch von ſeinen perſönlichen

Beziehungen zu Oeſterreich berichtet er, die freilich nicht ſehr

erbaulicher Natur ſind. Als er vor Jahren auf einer italieniſchen

Reiſe Wien paſſirte, erſchien bei ihm im Hotel ein öſterreichiſcher

Miniſter und trug ihm unterdenſchmeichelhafteſtenComplimenten

eine Profeſſur Ä moderne Literaturgeſchichte an der Wiener

Hochſchule an; er ſträubte ſich ein wenig und verwies auf ſeine

damals noch mangelhafte Kenntniß des Deutſchen, aber am

Ende, da er entſchloſſen war, ſein Vaterland zu verlaſſen,

willigte er, wenn auch unter ſehr kargen Bedingungen, ein und

die förmliche Berufung ſollte abgemachtermaßen poste restante

nach Rom in ſeine Hände gelangen. Doch der Poste restante

Brief aus Wien kam und kam nicht, und als er endlich doch

kam, da enthielt er die knappe Anzeige, daß kein Geld für

eine neue Profeſſur der Literaturgeſchichte – es handelte ſich

um ganze 1500 Gulden – dem Miniſterium zu Verfügung

ſtehe . . So plaudert der intereſſante Fremde unermüdlich

fort, bis man zur Tafel geht, und dann plaudert er weiter,

vom Hundertſten zum Tauſendſten gleitend, immer geiſtvoll,

anregend, kenntnißreich, aber auch nicht ſelten – parador.

Er bringt einen Toaſt aus auf die anmuthige Liebenswürdigkeit

der Wienerinnen und ſpitzt denſelben zu einer leichten poli

tiſchen Cauſerie zu über das deutſch-öſterreichiſche Bündniß, in

dem die norddeutſche Würde mit der ſüddeutſchen Anmuth

vereinigt ſei. Dabei fällt ihm das ſehr gewagte Aperçu von

den Lippen, man gönne den Oeſterreichern überall das Beſte,

weil man ſie nirgends fürchte. Er kritiſirt die „gedanken

loſen“ Moraliſten, welche ſich vor dem Satze bekreuzigen, daß

der Zweck die Mittel heiligt, und doch in der Praxis oft nicht

umhin können, ſelbſt nach jenem Satze zu handeln. Er

charakteriſirt eine deutſche Verlagsfirma, die eine von ihm

verfaßte Schrift über Berlin zur Edition in deutſcher Ueber

ſetzung begehrte, ihm aber dieſelbe mit einem wenig ſchmeichel

haften Begleitbriefe zurückſendete, weil er darin beiläufig geſagt

hatte, dem jungen Deutſchen Reiche falle die Pickelhaube noch

zu tief ins Geſicht, und weil ferner in dem Büchlein eine

artige Erzählung Windthorſt's, wie er zu ſeiner ſchönen Hand

gekommen ſei, wiedergegeben war . .

An Fülle und Mannichfaltigkeit fehlt es, wie man ſieht,

der Converſation des Dänen nicht; aber es iſt juſt nicht der

berühmte Literarhiſtoriker, den man hört.

Iſt man nun enttäuſcht oder nicht? Man weiß es ſelbſt

kaum, da man von ihm ſcheidet, aber man wirft den Anderen

fragende Blicke zu, man möchte ſich bei ihnen vergewiſſern,

welcher eigenen Meinung man ſein ſoll. Schließlich citirt

man, gedankenvoll mit dem Kopfe nickend und wie zuſtimmend,

das Dictum, das er der Frau des Hauſes auf ihren Fächer

geſchrieben: „Es gibt in der Kunſt des Worts ſcheinbare

Virtuoſen, die eigentlich nur Stimmer ſind. Sie ſtimmen

und beſtimmen aber bisweilen Geiſter und Literaturen“.

Ein Stimmer? . . Iſt dieſe Selbſtcharakteriſtik, falls ſie

eine ſein ſoll, erſchöpfend? . . . Ja und nein. Es kommt

darauf an, was man ſich unter einem „Stimmer“ denkt. Der

Stimmer, der mir die Saiten meines Claviers in Ordnung

bringt, iſt kein Virtuoſe, aber er iſt mir unentbehrlich, mir

und dem Clavier. Auf die Literaturgeſchichte und die literariſche

Kritik angewendet, bedeutet dieſe Würdigung des „Stimmers“

aber noch etwas mehr und Anderes; da regulirt er den Ton,

reinigt er die verſtaubten und ſchrill klingenden Saiten einer

Ä geiſtigen Geſammtheit, und das wäre am Ende eine

lufgabe, mit deren Erfüllung ſich auch Georg Brandes zu

frieden geben könnte. Fragt ſich nur, ob das, was wir unter

einem Literarhiſtoriker verſtehen, mit dem Begriffe des „Stim

mers“ zu vereinbaren iſt. Man wird dies nicht unbedingt

verneinen können. Gervinus war ein „Stimmer“; er ſtimmte

unſere literarhiſtoriſchen Auffaſſungen auf das Politiſche, das

Nationale; er war es aber in anderem Sinne wie Brandes,

inſofern er ſyſtematiſcher, methodiſcher war als der Däne, der

ſich zu ihm verhält wie der Eſſayiſt zum Geſchichtsſchreiber.

Wie der Eſſayiſt . . . das wird vielleicht das Richtige ſein.

Der Hiſtoriker wirkt auf das Urtheil, der Eſſayiſt auf die

Stimmung; der Hiſtoriker verknüpft eine Reihe von Thatſachen

zu einem inneren Zuſammenhange, der Eſſayiſt ergründet

einzelne Erſcheinungen nach den Bedingungen ihres Urſprungs

und ihres Effectes.

Brandes ſelbſt, der ziemlich früh zu ſeinem Ruhme ge

kommen iſt – er zählt erſt dreiundvierzig Jahre – bezeichnet

ſein maßgebendes Werk „Die Literatur des neunzehnten Jahr

hunderts in ihren Hauptſtrömungen“ als eine „literatur

pſychologiſche Arbeit“. Er hätte ganz das Nämliche von ſeinen

übrigen Büchern, von den „Modernen Geiſtern“, von den

Schriften über Ferdinand Laſſalle, Sören Kierkegaard, Lord

Beaconsfield und Holberg ſagen können. Faſt immer iſt es

das Perſönliche, das ihn überwiegend intereſſirt, und der all

gemeine Hintergrund der Zeit kommt nur inſofern zur Er

ſcheinung, als in ihm die pſychologiſchen Wurzeln der Indi

vidualität aufzuzeigen ſind. Nicht Bücher, ſondern Menſchen,

nicht Werke, ſondern Autoren ſind ihm Literatur, gradezu

umgekehrt wie bei Gervinus. Es iſt der Unterſchied zwiſchen

dem Hiſtoriſchen und dem Pſychologiſchen, zwiſchen der Methode

und dem Aperçu, zwiſchen der Kritik und der Unterſuchung.

Unwillkürlich erinnert man ſich dabei an das merkwürdige

Zuſammentreffen, daß die beiden bedeutendſten Eſſayiſten der

letzten Jahre nach ihrer Bildung, aber nicht nach ihrer Ab

ſtammung Deutſche und daß beide, wenn wir nicht irren, von

jüdiſchen Eltern geboren ſind: der Däne Georg Brandes und

der Pole Julian Klaczko, letzterer von beſonderer Feinheit in

dem ſeinerzeit vielbeſprochenen Eſſay über die „beiden Kanzler“

und in den von dem verſtorbenen Hermann Hettner laut

geprieſenen „Florentiner Plaudereien“.

Wer einmal einen Vortrag von Georg Brandes angehört

hat, weiß, wie es ſich mit dieſen „Stimmern“ verhält, welche

„bisweilen Geiſter und Literaturen beſtimmen.“ Es iſt eine

faſt unheimliche dialektiſche Geſchäftigkeit, die man beobachtet.

Ein Ton wird angeſchlagen, aber er klingt nicht aus, denn

ſofort folgt ihm ein anderer, und ſo geht es weiter, halbe

Töne, verblüffende Diſſonanzen, Accorde, die einander be

kämpfen, bis man ſchließlich eine ganz eigenthümliche Melodie

zu hören glaubt, deren Zauber man ſich wollend oder nicht

wollend gefangen gibt. Unter einem anderen Bilde ſchildert

Brandes ſelbſt in dem Capitel über Balzac dieſe Art zu

arbeiten: „Er moraliſirt und verdammt niemals, er iſt niemals

Prediger und Rhetor, er vergißt nie, weder aus Ekel noch

aus Begeiſterung, wahrhaft darzuſtellen, es gibt für ihn wie

für den Naturforſcher nichts, was zu klein, und nichts, was

zu groß wäre, um analyſirt und erklärt zu werden. Durch

das Mikroſkop geſehen, iſt die Spinne größer und reicher

organiſirt als der größte Elephant, wiſſenſchaftlich betrachtet

iſt der Löwe nur ein Paar Kiefer, das auf vier Beinen geht.

Die Art der Ernährung, die Form des Zahns zieht die des

Kiefers, des Schulterblatts, der Muskeln und der Klauen nach

ſich und erklärt die Majeſtät.“ Das natürliche dialektiſche

Mittel dieſer Betrachtung iſt das Gleichniß. Heinrich Heine

wird mit Rembrandt verglichen; bei beiden iſt Lichtwirkung

die Abſicht: bei Heine findet man nur Viſionen, bei Rembrandt

das Clair-obscur; was bei Rembrandt das Licht, iſt bei

Heine der Witz. Oder die däniſche Auffaſſung vom Genie

wird der deutſchen gegenübergeſtellt. Das Genie nach däniſcher

Auffaſſung braucht ſich nicht mühſam abzuquälen, es hat, wie

Oehlenſchlägers Aladin, in der Zauberlampe den Geiſt, der

alle Hinderniſſe überwindet und dem Alles gelingt, es iſt das

geborene Glückskind, dem die reichſten Gaben und Güter des

Lebens von ſelbſt zufallen; von dem Genie nach deutſcher

Auffaſſung begehrt man tiefe Forſchung, methodiſche Arbeit,

unermüdliche Thätigkeit. Das däniſche Genie hat einen naiven,

einfachen, kindlichen Charakter, aber es erweitert und entwickelt

ſich nicht; der Ernſt, die Kaltblütigkeit und Gründlichkeit des

deutſchen Geiſtes ſind ihm fremd. Man möchte gegen ſolche

Gleichniſſe Einſpruch erheben, man vermißt den eigentlichen

Vergleichungspunkt, aber da ſteht der Zaubermann mit dem

Mikroſkop, und er verkündet in ſo beſtrickender Form, was

er unter demſelben ſieht, daß man ſchließlich ohne Einwand

von dannen geht. Man iſt „geſtimmt“, wie er es beab

ſichtigt hat.

Im Vortrage iſt Georg Brandes natürlich nicht anders

wie in ſeinen Schriften. Was er bietet, ſind Eſſays, auf eine

gemeinſame Formel zurückgeführt. Er hat eine hervorragende
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literariſche Erſcheinung, Victor Hugo, George Sand, Jwan

Turgenjew, Paul Heyſe, unter dem Glaſe, er analyſirt ſie

Faſer für Faſer und unterbricht die Demonſtration durch

paſſend gewählte Citate; hier iſt die gemeinſame Formel die

Reaction gegen das achtzehnte Jahrhundert, dort heißt ſie

„moderner Geiſt“. Eine Perſonalbeſchreibung, eine hiſtoriſche

Reminiſcenz, ein philoſophiſcher Ereurs vermitteln den Zu

ſammenhang des Einzelnen mit dem Ganzen. Man möchte

wiederum ſich da und dort aufbäumen, proteſtiren, aber dieſer

Proſector macht von ſeiner Univerſalität der Beobachtung

einen ſo unbarmherzigen Gebrauch, daß man ihm gegenüber

ſich in die Alternative Gambetta's verſetzt fühlt: „se demettre

ou se soumettre“. Dieſe Darſtellungs- und Betrachtungsweiſe

iſt ſo concret, ſo anſcheinend ſachlich und erſchöpfend, daß ſie ſiegt,

auch, wo man ſie entkräften könnte. Doch Literaturgeſchichte im

deutſchen Sinne iſt es nicht; ihr Geheimniß iſt das Eſſayiſtiſche,

das Aphoriſtiſche, das mit dem naturwiſſenſchaftlichen Experi

ment die größte Aehnlichkeit hat und wie dieſes dem Geiſte

unſerer Zeit entſpricht. Um mit Heinrich Heine zu reden: es

iſt Norwegs Tanne in die Lava des Aetna getaucht, nordiſche

Kälte mit ſüdlicher Glut vermiſcht, Licht, das wärmt, und

dann wieder Licht, das nur leuchtet. Alſo auch Etwas von

einem Luminiſten, einem Rembrandt der Literaturgeſchichte,

wie Brandes ſelbſt ſich ausdrücken würde.

In ihrem innerſten Weſen iſt eine ſolche Literaturauf

faſſung polemiſch, wenn ſie auch äußerlich mit den Waffen der

Polemik nicht hantiert. Und zwar polemiſch in doppeltem

Sinne: polemiſch in ſich ſelbſt und polemiſch nach außen hin.

Mit ſich geräth ſie in Zwieſpalt, weil ſie die Anwendung der

Pſychologie vom Einzelnen auf ganze Zeitalter überträgt und

dabei doch nicht umhin kann, die Zeitalter nur als Summen

von Individualitäten zu betrachten. „Es ſieht oft aus“, ſagt

Brandes irgendwo, „als würden Die, welche in der Literatur

zu früh fortgehen, ein wenig früher oder ſpäter erſetzt. In

ſtrengerem Sinne erſetzt aber nie eine Individualität, die

andere.“ Nach außen hin aber iſt dieſe Literaturauffaſſung

polemiſch, weil ſie von zwei Vorausſetzungen unzertrennlich

iſt: ſie iſt ſkeptiſch und kann nicht anders als ſelbſtbewußt

ſein. Jener „Unglaube an ein gewiſſes zuſammenfaſſendes

Ganzes, das den einzelnen Fall in ſich begreift“, den Brandes

an Prosper Merimée hervorhebt, haftet auch an ihm ſelbſt;

er kann ſich ſeiner nicht erwehren als Naturforſcher, als

Mikroſkopiker auf dem Gebiete der Literaturgeſchichte. Und

dieſer Unglaube iſt ohne ein ſtarkes Selbſtvertrauen nicht

denkbar; wer an die Individualität glaubt, glaubt an ſich

ſelbſt, wem die Individualität der Mittelpunkt der Welt iſt,

der muß, wie Heſiod, den Theil höher als das Ganze ſchätzen.

Das thut auch der Erperimentator im Laboratorium, wie

wenig er ſich davon auch Rechenſchaft geben mag. Wer Neues

ſucht und findet, hat das Alte zum Feinde, und dieſen Feind

wird er erſt los, wenn das Neue alt geworden.

An Georg Brandes iſt dieſe Erfahrung ſo wenig vorüber

gegangen wie an Anderen ſeinesgleichen. Als Politiker wollte

er das ſtagnirende öffentliche Leben in ſeinem Vaterlande

moderniſiren und, von franzöſiſchen Anregungen erfüllt, ge

dachte er durch Beiſpiel und Lehre dem Liberalismus eine neue

Stätte zu gründen. Dieſer Liberalismus mit ſeinem welt:

bürgerlichen Beigeſchmack und ſeinem Stich ins Socialdemokra

tiſche war aber nicht Dasjenige, was die Mehrheit des däniſchen

Volkes ſich wünſchte, und bis zum heutigen Tage iſt die von

den Brüdern Brandes, von Georg und Eduard, begründete

„europäiſche Linke“ in dem Kopenhagener Folkething die wenigſt

zahlreiche unter den Parteien. Die Dänen fühlen ſich gern

als Nation und ſträuben ſich dagegen, daß an den Schranken

gerüttelt werde, welche ihren engen Patriotismus umſchließen.

Für Brandes kann aber, ſeiner ganzen geiſtigen Entwickelung

gemäß, der Begriff des Vaterlandes nur etwa in dem Leſſing

ſchen Sinne eine Geltung haben; das Vaterland iſt ihm nicht

mehr und nicht weniger als dem Naturforſcher die Zelle. Das

nationale Pathos iſt ihm eine pſychologiſche, eine dialektiſche,

eine literariſche Form, die er kühl und ohne innere Betheili

gung unterſucht, prüft und kritiſirt; aber wirkſam in ihm ſcheint

nur das kosmopolitiſche Element zu ſein, das er, in ſeiner

Weiſe ein nicht minder guter Däne als etwa Leſſing ein guter

Deutſcher war, in ſeinem Vaterlande zur allgemeinen Herrſchaft

zu bringen ſtrebt. Man kann ſagen, es ſei nicht viel Idealis

mus, nicht viel Pietät in einer ſolchen Richtung, aber man

wird, wenn man den Politiker Brandes mit dem Schriftſteller

Brandes zuſammenhält, geſtehen müſſen, daß es der Perſön

lichkeit, die ſich aus den beiden zuſammenſetzt, nicht an innerer

Geſchloſſenheit, an Gonſequenz und Feſtigkeit gebricht. Die

Individualität hat ihre eigenen Geſetze, es kommt immer nur

darauf an, ob ſie dieſelben den Geſetzen einer größeren Äe

meinſchaft entgegenſtellt oder unterordnet. Brandes ordnet ſich

nicht unter, er geht nicht in Reih und Glied, weder als

Politiker, noch als Literarhiſtoriker. Mit ſeinen „Haupt

ſtrömungen“ entfeſſelte er in ſeinem Vaterlande, wo die Genies

nach ſeinem Ausſpruche nur naiv, einfach, kindlich – ſoll

heißen altväteriſch -- ſein dürfen, einen Sturm, der durch

ſein praktiſches, politiſches Wirken nicht beſchwichtigt werden

konnte; man verketzerte ihn als einen politiſchen und literariſchen

Neuerer, das hat ihn vielleicht ein wenig hart, bitter und

ſpöttiſch gemacht. Glücklicherweiſe hatte ihn ſeit dem Jahre

1872 ſeine Gattin, eine thatkräftige Hannoveranerin, zur Be

ſchäftigung mit der deutſchen Sprache hingelenkt, und als nun

ſeine literariſchen und politiſchen Gegner allzulaut und allzu

mächtig wurden, konnte er nach Berlin überſiedeln, ein nordi

ſcher Wundermenſch, der ſchon nach wenigen Jahren ſo gut

deutſch wie däniſch ſchrieb. Im Gril fand er das Verſtänd

niß, deſſen er bedurfte. Nach Deutſchland verbannt zu ſein –

man könnte ſagen, es ſei ein Glück, ſoweit Gril und Glück

ſich mit einander vertragen. Brandes hatte lange in Paris

gelebt, aber die Franzoſen kannten ihn nicht und kennen ihn

auch heute noch nicht, obwohl ſeit Sainte Beuve Niemand

über die neuere franzöſiſche Literatur ſo wie er geſchrieben

hat, ſo kenntniſreich und ſo –– duldſam. Von Deutſchland

ging ſein Ruf aus, der Ruf eines Mannes, der „das Herz

der Zeit in ſeiner Bruſt pochen fühlt und die Gedanken der

Zeit in ſeine Jntelligenz aufnimmt“. Mit dem rathloſen

Vehikel ſeiner däniſchen Mutterſprache wäre er nicht weit über

die Königsau hinausgekommen. Jetzt lebt er wieder in Kopen

hagen; er hat über die Bornirtheit ſeiner Landsleute geſiegt

–- „aber ſo, wie man geiſtig zu ſiegen pflegt“. Man bleibt

vereinſamt, denn Ueberwundene vergeſſen nicht. Die Geburts

ſtätte ſeines Ruhmes iſt Deutſchland, das Werkzeug ſeiner

Arbeit die deutſche Sprache. Draußen am Berliner Thier

garten, in der Nachbarſchaft des Generalſtabsgebäudes, hat

Brandes den zweiten Abſchnitt ſeiner Lern- und Lehrzeit verbracht.

Moltke war ſein Nachbar. Der berühmte Feldherr ſtammt

ebenfalls aus Dänemark und iſt mit Deutſchland groß ge

worden.

Erneſto Roſſi als Schriftſteller.

VOlt (!)sſar Vulle.

Nichts gewährt einen erfreulicheren Anblick als ein denken

der Schauſpieler. Man genießt denſelben freilich nicht allzu

häufig, denn mehr als in jeder anderen behaupten in der

dramatiſchen Kunſt die Tradition und die unmittelbare Ju

ſpiration der Natur ihre Vorherrſchaft; die Reflerion über die

Geſetze der Kunſt wie über das Weſen des gerade vorliegen

den Objects der Darſtellung tritt vor jenen meiſtens gänzlich

in den Hintergrund, und zwar oft gewiß nicht mit Unrecht:

denn die praktiſche Beobachtung bietet gerade für das mäßige

Talent einen Schatz von Regeln dar, welche für die meiſten

Lagen ausreichen dürfte; und auch große, geniale Darſteller

kann man ſich recht gut ohne jenes reflectirende Element des

Geiſtes denken; ſie erfaſſen eben ihren Gegenſtand durch eine

ſtark ausgebildete Intuition und werden um ſo weniger fehl

greifen, je mehr auch den Dichter bei ſeinem Schaffen jene

unmittelbare intuitive Auffaſſung leitete. Aber im Allgemeinen

muß man doch annehmen, daß erſt das Vertiefen in das

Werk des Dichters, welches ſie darzuſtellen haben, und das

Nachdenken über die Abſichten des Ganzen und die Zwecke
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des Einzelnen in jenem Werke die dramatiſchen Künſtler fähig

machen, die Geſtalten der Dichtung entſprechend zu verkörpern,

und daß der Künſtler um ſo größer genannt werden muß, je

mehr ihm jenes Vertiefen gelungen und das Verſtändniß des

Werkes aufgegangen iſt. -

Für dieſe Behauptung bietet ſich uns ein bedeutſamer

Beleg in der Wirkſamkeit des großen italieniſchen Shakeſpeare

Darſtellers, Erneſto Roſſi's, dar. Niemand wird in dieſem

gottbegnadeten Künſtler jene Inſpiration der Natur ver

miſſen, die „allein“ das große Talent ausmachen ſoll; man

wird im Gegentheil, ſobald man ſeinen „Hamlet“, ſeinen

„Lear“ geſehen, geneigt ſein zu glauben, daß ihm auf dem

erſten Wurf, gleichſam durch höhere Eingebung, die Verkörpe

rung dieſer Geſtalten ſo gelungen ſei, wie wir ſie jetzt be

wundern, daß auch hier die ſpontane Macht des Genies jede

mühevolle Kleinarbeit überflüſſig gemacht habe. Denn wie

aus einem Guſſe, ohne eine der Lücken und Fugen aufzuzeigen,

welche nur allzu oft das durch berechnendes, künſtelndes Ein

ſtudiren erzeugte ſchauſpieleriſche Moſaikwerk an ſich trägt,

tritt uns in ſeiner Darſtellung die Shakeſpeare'ſche Geſtalt

entgegen und nimmt unſere Empfindung wie unſer Urtheil

mit überzeugender Gewalt gefangen. Aber wir täuſchen uns,

wenn wir annehmen, daß dieſe Geſtalt ſo fertig und ſo plötz

lich wie Minerva aus Jupiter's Haupt ſprang, in des

Künſtlers Seele auftauchte. Gerade Roſſi hat mit den mäch

tigen Gebilden des Shakeſpeare'ſchen Muſe auf das härteſte

ringen müſſen, ehe er ſie in ihrer Darſtellungsfähigkeit ſo

vollſtändig wie jetzt beherrſchen konnte, und hat Jahrzehnte

des eifrigſten eingehendſten Studiums dazu gebraucht, um ſich

ganz in die Tiefen der Lebensweisheit des britiſchen Dichters

zu verſenken. Es wird dieſe Mühe uns begreiflich, wenn wir

uns klar machen, wie gering die Auffaſſungsfähigkeit der ſüd

lichen Völker, alſo auch des italieniſchen Volksgeiſtes, gegen

über der ernſten Majeſtät und Größe des nordiſchen Dichters

ſchon an und für ſich iſt, und wenn wir bedenken, daß bei

dem erſten Auftreten Roſſi's Shakeſpeare auf der italieniſchen

Bühne vollſtändig unbekannt war, daß alſo nicht einmal eine

ſchauſpieleriſche Tradition jenes Eindringen in das Verſtänd

niß des Dichters erleichterte. Wie fremd dem italieniſchen

Publicum der Ton des engliſchen Dichters klang, beweiſt der

mißglückte Verſuch des Schauſpielers Modena (der Roſſi's

erſter Lehrer war), den „Othello“ auf die Bühne zu bringen.

Schon nach den zwölf erſten Verſen des Dialogs brach das

Publicum in ein ſchallendes Gelächter aus, das ſogleich in

Ziſchen und Pfeifen überging und verhinderte jede weitere

Aeußerung der Schauſpieler, ſo daß das Stück ganz unauf

geführt bleiben mußte. Vor einem auf Shakeſpeare ſo unvor

bereitet gebliebenen Publicum unternahm es Roſſi, den „Hamlet“

und den „Othello“ zu ſpielen.

Jahre lang hatte er ſich auf die Anregung jenes Modena

hin ſchon mit dem Plane getragen, hatte, da ihm die vor

handenen Ueberſetzungen nicht genügten, den Giulio Carcano

vermocht, den „Othello“ für ihn nochmals in's Italieniſche zu

übertragen, hatte in Paris Shakeſpeare'ſche Stücke ſtudirt und

ſelbſt die Reiſe nach London nicht geſcheut, um den jüngeren

Kean als „Richard III.“ zu ſehen, und hatte ſchließlich ein

feſtes Engagement in Turin aufgegeben, nur um mit einem

Häuflein junger Leute, das er um ſich ſammelte, jenen Plan

ausführen zu können. Wahrlich, eine dauerhafte Begeiſterung!

Sie trug Früchte. Nachdem die Italiener zum erſten Male

den „Othello“ und vierzehn Tage darauf den „Hamlet“ ruhig

ertragen hatten (es war im Jahre 1856), begann ihr Vor

urtheil, daß Shakeſpeare ein Barbar ſei, zu weichen; ſie fingen

an, in ihm einen Dichter von ächt menſchlicher Denkungsweiſe

u ſehen und ihn in ſeiner Rieſengröße zu bewundern. Roſſi

Ä alſo ſeinem Volke zuerſt das Verſtändniß für den britiſchen

Dichter eröffnet. Wäre das wohl möglich geweſen, ohne daß

er ſelbſt ganz in die Schönheiten und in die Lebensfülle des

ſelben ſich verſenkt hätte? Gewiß nicht! Durch einen Theater

coup, durch eine raſch aufflackernde nnd bald wiederÄ
Begeiſterung hätte er niemals eine ſo merkwürdige, literar

hiſtoriſche That vollbringen können; eine ſolche erforderte

dauerndes Leben in den Werken des Dichters, den er in ſeinem

Volke einbürgerte, und ein tieferes Eindringen in ſeine Eigen

thümlichkeiten, als es für den Schauſpieler allein nöthig ſein

würde. Durch

den britiſchen Dichter für ſein Volk erobert haben; er mußte

zugleich als Kritiker und Eſſayiſt auf ihn aufmerkſam machen.

Das that er ſchon in zahlreichen Vorträgen und Aufſätzen

faſt ſeit zwei Jahrzehnten und das thut er jetzt auf's

Neue in einer Schrift, welche er „Shakeſpeare-Studien“ be

titelt und deren erſter Theil, Abhandlungen über „Julius

Cäſar“, „Romeo und Julie“ und „Hamlet“ enthaltend, ſeit

einigen Wochen vorliegt.*) Dem Bändchen iſt eine Vorrede

von Angelo de Gubernatis und eine Autographie Roſſis

in Ä von Briefen, die er an de Gubernatis ſchrieb, bei

gegeben.

Wollen wir aus dieſem Buche Roſſi als Schriftſteller

gerecht beurtheilen, ſo dürfen wir nicht von unſerem deutſchen

Standpunkte aus an daſſelbe herantreten. Bei uns iſt die

literariſche Shakeſpeare-Interpretation bei weitem der ſchau

ſpieleriſchen überlegen; die Kritik der Werke des Dichters, die

unſere Forſcher und Denker geübt haben, iſt, wenn auch nicht

erſchöpfend, ſo doch ſo inhaltsreich, daß die Verkörperungen,

welche wir auf unſeren Bühnen zu ſehen gewohnt ſind, immer

nach ſchon anerkannten und längſt gehegten Grundſätzen ſich

zu vollziehen pflegen. Dem deutſchen Volke iſt, begünſtigt

durch meiſterhafte Ueberſetzungen, der britiſche Dichter ſchon

längſt zugehörig geworden. Anders iſt das bei dem Publikum,

für welches Roſſi ſeine literariſchen Interpretationen ſchuf.

Er hat das italieniſche Volk daran gewöhnt, die Shakeſpeare'

ſchen Geſtalten ſo aufzufaſſen, wie er ſie ihnen verkörperte;

er fühlt ſich verpflichtet, eine Rechtfertigung dieſer Auffaſſung zu

geben und muß hierfür natürlich auf eine Analyſe der

Dramen Shakeſpeare's zurückgreifen, welche uns ſchon als

ſelbſtverſtändlich und überflüſſig erſcheint. Deshalb wird

das Roſſi'ſche Buch manchem deutſchen Leſer als weit

ſchweifig, übermäßig breit und vielleicht auch als etwas zu

enthuſiaſtiſch geſchrieben erſcheinen, denn eine Bewunderung,

die wir ſchon ſeit lange hegen, pflegen wir nicht mehr mit

ſo vielen Worten und ſo feurig auszudrücken. Dazu kommt

ein etwas bizarrer Stil, der den Schauſpieler verrät, welcher

viel in Hyperbeln zu ſprechen gewöhnt iſt. Auch das Hin

neigen der Natur des Schriftſtellers zur Reflexion, welche den

Schauſpieler zu einem ſo vorzüglichen Hamlet-Darſteller macht,

berührt uns in dem Buche zuweilen unangenehm, weil es den

Gang der Gedankenentwicklung oft aufhält. Gleichwohl ver

dient es mit beſonderer Aufmerkſamkeit geleſen zu werden,

denn es iſt nicht nur der geiſtreiche Menſch, der aus ihm zu

uns ſpricht, ſondern der erfahrene Praktiker, der einen ſchau

ſpieleriſchen Entwickelungsgang voll reicher innerlicher Arbeit

hinter ſich hat und nun von den geheimnißvollen Zwie

geſprächen berichtet, die ſein beweglicher, nach plaſtiſchem Aus

drucke ringender Geiſt mit dem unſterblichen Dichter hatte.

Ueber die Autobiographie Roſſi's können wir kurz hinweg

gehen. Sie enthält im Großen und Ganzen lediglich eine

oft in überſchwänglicher Weiſe durchgeführte Schilderung der

ſchauſpieleriſchen Aſpirationen, die ſich ſchon in ſeiner Knabenzeit

in ihm regten. Aus einer früher wohlhabenden angeſehenen

Familie Livornos ſtammend und anfänglich für den Advocaten

beruf beſtimmt und ausgebildet, verließ der Tragöde mit

19 Jahren heimlich ſein elterliches Haus und ging zurÄ
wo er bald genug große Erfolge davontrug. Der oben

erwähnte bedeutende Schauſpieler Guſtavo Modena war ſein

fruchtbarſter Lehrer und regte in ihm die Begeiſterung für

Shakeſpeare an. Mit den erſten thatkräftigen Aeußerungen

dieſes Enthuſiasmus in den Aufführungen des „Hamlet“ und

„Othello“ in Mailand ſchließt die ſkizzenhafte, wenig that

ſächliche Angaben enthaltende Schilderung von der Jugendzeit

des Künſtlers.

Der Eindruck, den dieſe 14 autobiographiſchen Briefe

machen, bleibt deshalb ein wohlthuender und warmer, weil

der Schriftſteller es verſtanden hat, ſeine eigene Perſon Ä
im Lichte der ſie umgebenden Verhältniſſe, alſo mögli

*) Studien über Shakeſpeare und das moderne Theater nebſt

einer autobiographiſchen Skizze von Erneſto Roſſi. Deutſch von

Hans Merian. Leipzig. Verlag von Edwin Schloemp.

chſt

die Darſtellung allein würde Roſſi niemals
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objectiv, hinzuſtellen. Eine überall hervortretende Scheu vor

etwa ruhmredneriſch klingenden Aeußerungen iſt dabei be

merklich und läßt den Autobiographen als den beſcheidenſten

Menſchen erkennen. Als ſei er es nicht geweſen, der durch

die Macht ſeiner Darſtellung den Erfolg an ſeine Ferſen

heftete, ſondern irgend welcher nebenſächlicher Umſtand, ſo

ſtellt er jene Zeiten des Emporſtrebens dar, und der Schluß

dieſer Briefe iſt bezeichnend für den ganzen Ton, der inÄ
herrſcht: er erzählt, daß er bald nach jenen Mailänder Vor

ſtellungen nach Wien ging, um auch dort „Hamlet“ zu ſpielen

und fügt dabei hinzu: „die Schauſpieler des Burgtheaters,

Anſchütz, Rettig, Keller, La Roche, Lewinsky, waren meine

Freunde und nannten mich . . . nein, ich will es Dir ſagen,

obwohl ein Gefühl der Dankbarkeit meine Feder vorwärts

treibt . . . Du oder Andre könnten mich hochmüthig nennen.“

Die Unterſuchungen, welche Roſſi in dem zweiten wiſſen

ſchaftlichen Theile ſeines Buches über drei Dramen Shakeſpeare's

anſtellt, verrathen inſofern nicht den ſchriftſtellernden Schau

ſpieler, als er ſich in denſelben nicht etwa nur auf die Analyſe

einer Figur des Helden, beſchränkt, ſondern dem Gedanken

gange des Werkes in allen ſeinen Beziehungen nahe zu treten

ſucht. Er breitet das Gewebe der Dichtung behaglich und

weit vor uns aus, durchforſcht alle Falten deſſelben und ſucht

die Fäden heraus, welche die einzelnen Ereigniſſe und Perſonen

unter einander in Zuſammenhang halten. Er geht ganz

kunſtgerecht und kritiſch vor. Zunächſt unterſucht er die

Ouellen, aus denen Shakeſpeare geſchöpft hat, vergleicht die

urſprüngliche Geſtalt der Fabel mit der durch den Dichter

geänderten und geht dann gründlich auf die dramatiſchen

Nothwendigkeit dieſer Aenderungen ein. Auf dieſe Weiſe

und durch zahlreiche eingeflochtene Bemerkungen über des

Dichters Art und Eigenthümlichkeiten gewinnt er einen breiten

thatſächlichen Untergrund, in dem ſeine intereſſanten pſycho

logiſchen Folgerungen mit ſtarker Wurzel haften. Dieſe Art

der Unterſuchung iſt wirklich fein und geiſtreich; ſie iſt daneben

von einer uns Deutſchen zwar nicht ungewohnten, die Italiener

aber ſicherlich packenden Gründlichkeit und Folgerichtigkeit.

Wie treffend iſt in „Julius Cäſar“ die Vergleichung der

römiſchen Verſchwörer mit den franzöſiſchen Revolutions

helden: Caſſius iſt der leibhaftige Jakobiner, Brutus der

Girondiſt des alten Rom; Casca vertritt den Skepticismus

und den Materialismus, die unbedacht. Alles, was hoch ſteht,

niederzureißen ſtreben. Geiſtreich iſt ferner der Hinweis auf

das immerwährende Eingreifen des Cäſar, auch des todten,

in die Tragödie, um die Titelbezeichnung Shakeſpeare's zu

rechtfertigen; er iſt das „böſe Gewiſſen“ des Brutus, deſſen

reflectirende Geiſtesanlage ihn ſtets über ſich ſelbſt nachzu

denken zwingt. Die Entwicklung des Characters des Brutus

iſt überaus gelungen und richtig. Roſſi gewinnt die Conturen

ſeines Bildes faſt lediglich aus Vergleichen mit den anderen

Figuren, mit dem Antonius und Caſſius, und aus der

philoſophiſchen Lebensanſchauung des Stoikers; dadurch werden

dieſelben ſo beſtimmt und klar, daß wir hier am beſten das

Nachdenken des Schauſpielers, die grübelnde Arbeit, durch

welche er zu der endgültigen Auffaſſung ſeiner Rollen ge

langte, erkennen und bewundern können.

In „Romeo und Julia“ fragt ſich Roſſi mit Recht zu

nächſt: wie iſt das plötzliche Aufflammen des Romeo in der

Liebe zu Julia und das raſche Vergeſſen der vorher angebeteten

Roſalinde pſychologiſch zu motiviren? Er ſchickt zur Beant

wortung dieſer Frage einen gediegenen philoſophiſchen Ercurs

über das Weſen der Liebe voraus und gewinnt ebenſo aus

dieſen allgemeinen Anſchauungen, wie aus dem localen Colorit

der Tragödie, welches er gründlich erörtert, die einzig mögliche

Erklärung für dieſen ### und doch ſo wahren Liebes

geſang. Lehrreich iſt in dieſer Abhandlung, was der Schau

Ä über die Darſtellung mancher Scenen aus „Romeo

und Julia“ bemerkt: „Die erſte Begegnung zwiſchen „Romeo

und Julia“, ſo ſchreibt er, „am Feſte der Capuletti iſt nicht

nur ein ſehr gewagter Wurf des Dichters, ſondern bietet auch

den Darſtellern außerordentliche Schwierigkeiten. Sie müſſen

ſich ſtreng innerhalb der Grenzen der Wahrheit halten; ein

Schritt mehr nach der oder jener Seite, mehr oder weniger

Uebertreibung in den Geſten, größere oder geringere Leiden

ſchaftlichkeit des Ausdrucks geben der Scene eine völlig ver

änderte Phyſiognomie, und dieſer Wettſtreit geſellſchaftlicher

Eleganz, zärtlicher Blicke, ſanft geflüſterter Worte, welcher

dieſer Scene einen ſo unvergleichlichen Reiz verleiht, kann

durch ein Nichts ins Lächerliche und Vulgäre verkehrt werden“.

Ebenſo bedeutſam iſt das, was er über die Mordſcene zwiſchen

Tybalt und Romeo ſagt: „Dieſe Scene muß ſich raſch ab

ſpielen, damit ſie in Romeo auch nicht der kleinſten Ueber

legung Raum gewähre. Es wird blank gezogen, die Schwerter

kreuzen ſich, und Romeo's Degen dringt ſofort in Tybalt's

Bruſt.“ In ſolchen feinen Bemerkungen offenbart ſich das tiefe

und anhaltende Nachdenken, welches Roſſi dem Gange der

Tragödie bis ins Einzelſte hinein gewidmet hat. Die Balkon

ſcene und die Vorgänge im Grabgewölbe ſind nach dieſer

Seite hin von ihm mit bewunderungswürdiger Schärfe durch

gegangen worden, und man möchte ſagen, daß er wie ein

kritiſcher Regiſſeur allen Worten des Dichters ihren richtigen

Platz anzuweiſen bemüht war.

Die Abhandlung überÄ dieſe Tragödie, mit der

Roſſi ſich wohl am längſten beſchäftigt hat, nimmt in dem

zweiten Theil des Buches auch den größten Raum ein und iſt

am reichſten an feinen pſychologiſchen Andeutungen. Wieder

unterſucht der Schriftſteller aufs Genaueſte die Grundlagen

der Fabel und gibt, von den tiefſten Wurzeln dieſes Bodens

ausgehend, die Analyſen der einzelnen Perſonen. Es iſt dabei

wunderbar, welche tiefeingreifenden Fragen Roſſi dabei ſtellt

und zu beantworten ſucht. So kann er ſich das Weſen der

Königin nur erklären, nachdem er unterſucht hat, warum ſie

wohl Ehebrecherin wurde und ſich vom Apoll zum Satyr

wandte? Von dieſem Punkte aus greift er dann wieder über

auf die Art, in welcher Hamlet über ſeine Mutter urtheilen

muß und auf die Folgerungen, die der Prinz aus dieſem

Urtheile auf das ganze weibliche Geſchlecht zieht. Um den

Sinn des einen Verſes „Schwachheit, dein Name iſt Weib!“

oder die richtige Auffaſſung des „Geh in einÄ Ophelia!“

zu ergründen, vertieft er ſich nicht allein in philoſophiſche Ab

wägungen, ſondern auch in weite pſychologiſche Erörterungen

über alle dabei in Betracht kommenden Perſonen. Dieſe Art,

die Einzelheiten, jeden Ausſpruch, jede Geſte aus dem Zu

ſammenhange, aus dem Gefüge des Ganzen zu erklären, gibt

der Roſſiſchen Darſtellung einen inneren Adel, welcher ſie weit

über viele andere ſeichte Analyſen erhebt. Aus ihr allein

können wir ſchließen, wie ernſt es der Schauſpieler mit ſeiner

Kunſt nahm, wie er, trotz der unerhörteſten Erfolge, nie zu

lernen und nachzudenken aufhörte, bis er es wagen durfte,

auch als Schriftſteller, die Früchte dieſer geiſtigen Arbeit zu

ſammeln. Uns muß dieſe Arbeit um ſo bedeutender erſcheinen,

als ſich in ihr das kritiſche Nachdenken und Abwägen mit der

künſtleriſchen Inſpiration vereinigte, und wir müſſen dem

„Schriftſteller“ Roſſi unſern Dank und unſere Bewunderung

deshalb zollen, weil er in ſeinem Buche dieſe Vereinigung

zum vollen Ausdrucke gebracht hat. Ich will mit einer Stelle

ſchließen, welche recht treffend dieſes Zuſammenwirken des

Nachdenkens und der Inſpiration bezeichnet. Es iſt die Er

zählung Roſſi's von ſeiner erſten Darſtellung der Kirchhofs

ſcene im „Hamlet“: „Als ich den „Hamlet“, ſo ſchreibt er,

„vor meinem Auftreten in dieſer Rolle ſtudirte (es war im

Frühling 1856 in Mailand) konnte ich mir über den Grund

dieſer Kirchhofsſcene nicht recht klar werden. Sie ſchien

mir etwas geſucht und nicht recht natürlich. Und noch als

ich mich in der Garderobe ankleidete, war ich, wie ich mich

noch heute erinnere, ganz mit Ä Gedanken beſchäftigt,

Trotzdem die vier erſten Acte eingeſchlagen hatten, wurde ich

von großen Zweifeln und heftiger Ungewißheit gepeinigt und

ſchenkte den Freunden, welche mir zu dem ſchönen Erfolge der,

wie ſie ſagten, fremdartigen Tragödie Glück wünſchten, kaum

Gehör. Als ſich aber der Vorhang hob und die Kirchhofs

ſcenerie des fünften Actes ſich zeigte, ſo hatte ich gleich bei

den erſten Schritten nach der Bühne das Gefühl der höchſten

geiſtigen und körperlichen Abſpannung. Wie nun erſt der

Todtengräber ſein Lied ſang und gedankenlos mit Schädeln

und Knochen ſpielte, die zwar blos aus Pappe waren, mir

aber wie wirkliche Menſchenknochen vorkamen, da lief ein

Schauer durch alle meine Glieder und eine kalte Thräne hing
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an meiner Wimper. Mein Fuß führte meinen Körper und

nicht der Wille meinen Fuß. „Gottlob!“ rief es jubelnd in

mir, „da haben wir's! Das Räthſel iſt gelöſt, die Zweifel

aufgelöſt. Hier iſt alles Natur und keine Künſtelei. Hamlet

iſt müde, wie ich es bin, der Kirchhof iſt ſein Haus, der ver

diente Zufluchtsort – Friede, Stille, Vergeſſen. Zuerſt

kommt Ophelia an die Reihe, dann Hamlet. Im Leben ſich

entzweiend, vereinigen ſie ſich im Tode . . . . Von jenem

Abend an zählte die Kirchhofsſcene zu meinen ſchönſten

künſtleriſchen Triumphen.“

Jeuilleton.

Wie Daniel ein Philiſter wurde.

Von Wilhelm Berger.

(Schluß.)

Bollenius machte ſeine Beſuche bei jenen Perſonen, welche bei

Beſetzung der Conſervatorſtelle das entſcheidende Wort zu

ſprechen hatten. Der Erſte, zu dem er kam, war ein älterer

Herr, der ſich in ſeiner Jugend nach ſechsjährigem Studium

der Rechtswiſſenſchaft den Doctortitel erworben, dann aber,

durch dieſe Anſtrengung erſchöpft, privatiſirt hatte, bis das

Vertrauen ſeiner Mitbürger, erklärlich aus dem Umſtande, daß

er einer alten, reichen Familie angehörte, ihn auf den Poſten

eines ſtädtiſchen Senators berief. Dieſer Herr Senator genoß

des wohlverdienten Rufes, die feinſten Eſſen in der Stadt zu

geben, denen er mit prieſterlicher Würde präſidirte, als ob er

über die angemeſſene Vollziehung eines religiöſen Actes zu

wachen hätte. Im Gefühle ſeiner Wichtigkeit als einer der

höchſten Würdenträger im Gemeinweſen war es ſein Beſtreben

geweſen, ſich eine diplomatiſch reſervirte Haltung anzugewöhnen,

welche hinter der banalſten Aeußerung, die er that, eine Fülle

der ſchwerwiegendſten Hintergedanken vermuthen ließ. Er

empfing Daniel mit gemeſſener Freundlichkeit und geruhte, ſich

huldvollſt zu erinnern, daß er einſtmals mit dem „leider zu

früh abberufenen“ Herrn Bollenius, dem Vater des Bittſtellers,

auf einer Schulbank geſeſſen habe. Was die Stelle betreffe,

um welche Daniel ſich bewerbe, fuhr er fort, ſo ſei er aller

dings der unmaßgeblichen Meinung, daß derſelbe ſich dafür

in eminenteſter Weiſe qualificire; auch ſei ja anzunehmen, daß

er ertreme Meinungen nicht wieder vor die urtheilsloſe Menge

bringen werde, da doch das Anſehen, welches er ſich bei der

ſelben bereits verſchafft habe, ſeinem berechtigten Ehrgeiz ge

nügen könne; indeſſen ſei es immerhin wünſchenswerth, daß

EU Äsdrücklich verſpreche, im Falle ſeiner Anſtellung ſich

fernerer öffentlicher Vertheidigung ſolcher Theorieen zu ent

halten, die noch auf keiner Hochſchule Deutſchlands gelehrt

werden dürften. Natürlich werde Niemand etwas dagegen

haben, wenn er ſich an irgendwelchen Discuſſionen betheilige,

die in ſtrengwiſſenſchaftlichen Zeitſchriften geführt würden; nur

ſtehe es einem Manne, der ein öffentliches Amt bekleide und

aus dem Stadtſäckel beſoldet werde, nicht an, daß er im Ge

müthe der Laien das Fundament aller Autorität erſchüttere.

Den letzten, niederſchmetternden Satz hatte der Senator

mit leicht erhobener Stimme geſprochen, als ob er aus einem

Katechismus der Regierungsweisheit citirte. Daniel hatte

Mühe, ſeine Ruhe zu bewahren. Er verbeugte ſich mit ironi

ſchem Lächeln und erwiderte: „Ich verſichere Ihnen, Herr

Senator, daß ich nicht geredet und geſchrieben habe, um mich

in den Mund der Leute zu bringen. Es iſt lediglich um der

Sache willen geſchehen. Wer ein neues Licht ſieht, das ver

ſpricht, uns das Labyrinth aufzuhellen, worin wir uns be

finden, hat naturgemäß den Wunſch, Anderen davon mit

zutheilen.“

„Sie werden mit der Zeit ſchon mißtrauiſcher gegen die

Eigenſchaften eines neuen Lichtes werden, junger Freund“,

ſagte der Senator überlegen. „Das alte Licht, in welchem

wir wandeln, mag ja manchen Winkel unerhellt laſſen; aber

man kann ganz behaglich darin leben. Der Fortſchritt in der

Erleuchtung findet ſich ganz von ſelbſt; der Ungeduldige ver

dirbt ſich nur den Genuß der Gegenwart. Aus Ihren Kennt

niſſen können Sie vieles mittheilen, was allen Menſchen

Freude macht; es wird Ihr Schaden nicht ſein, wenn Sie ſich

darauf beſchränken.“

Von dieſer Säule conſervativer Geſinnung begab Daniel

ſich zu einem ehemaligen Kaufmanne, der jetzt Rentier war

und eine Anzahl von ſtädtiſchen und kirchlichen Ehrenämtern

in ſeiner Perſon vereinigte. Dieſer Herr Stadtrath gefiel

ſich darin, einen Liberalismus von unbeſtimmter Farbe zur

Schau zu tragen und pflegte häufig zu erklären, daß er in

allen Dingen für den „geſunden Fortſchritt“ ſei, durch welche

Redensart er ſeine Popularität bei der überwiegenden Menge

ſeiner ſtimmfähigen Mitbürger koſtenfrei immer wieder auf

friſchte. Bei ihm hoffte Daniel Verſtändniß und Theilnahme

für ſeine Beſtrebungen im Dienſte der Aufklärung zu finden.

Auch machte ihm der Stadtrath einige Complimente über ſein

muthiges Auftreten; dann aber bemerkte er, nicht ohne Ver- .

legenheit: „Ich bin gewiß für den Fortſchritt auf allen Ge

bieten, wie Jedermann weiß, der meine Thätigkeit im öffent

lichen Leben beobachtet hat; zugleich jedoch bin ich ein Feind

jeder Ueberſtürzung. Was wir Gebildeten wiſſen, taugt nicht

alles für die Maſſe des Volks. Wenn wir unter uns ſind,

können wir manches zugeben, was wir als kluge Leute auf

öffentlichem Markt nicht über die Lippen bringen. Poſitive

weitgehende Behauptungen werden faſt immer mißverſtanden

und kommen in veränderter Geſtalt auf das Haupt des Ur

hebers zurück. Wir müſſen vorſichtig ſein, mein lieber Herr

Doctor, ſehr vorſichtig. Die letzte Folgerung ziehen, das

letzte Wort ſprechen ſoll man nur unter erprobten Geſinnungs

genoſſen. Dieſe neue Lehre von der Abſtammung des

Menſchen vom Affen mag viel für ſich haben; es iſt nicht un

möglich, daß ich ſie für mich ſelbſt adoptire; niemals aber

würde ich billigen können, daß Jemand verſucht, ſie an die

Stelle der Schöpfungsgeſchichte zu ſetzen, wie die Bibel ſie

gibt, und welche für das Volk vollſtändig genügt. Ich rechne

darauf, daß Sie als Conſervator unſerer Sammlungen nicht

etwa uns compromittiren, die wir durch Ihre Anſtellung doch

eine gewiſſe Garantie für Ihre Beſonnenheit übernehmen

würden. Im Uebrigen glauben Sie mir, daß ich mit der

freiſinnigen Tendenz Ihrer Beſtrebungen von ganzem Herzen

Wºr,Als Daniel noch einige weitere Beſuche mit ähnlichem

Erfolge gemacht hatte, kehrte er mit einer Einſicht in die

„realen Verhältniſſe des Lebens“ nach Hauſe zurück, die ihn

mit Ekel erfüllte. Dennoch aber bohrten die Argumente des

conſervativen Senators und des liberalen Stadtraths unab

läſſig in ihm weiter. Die Leute hatten am Ende von ihrem

Standpunkte aus gar nicht ſo Unrecht. Dieſer Standpunkt

freilich war ein niedriger; doch der behagliche Genuß der

Gegenwart, den der Eine predigte, ließ ſich vielleicht mit

geiſtigem Streben recht wohl vereinigen, und die Vorſicht, die

der Andere empfahl, ſchloß durchaus keinen Verzicht auf die

innerſte Ueberzeugung in ſich. „Man muß mit den Wölfen

heulen“, ſagte ſich Daniel und hatte damit dieÄ ge

funden, die ihn abſolvirte. Und als Frau Bollenius ihn

ängſtlich fragte: „Du haſt die Herren doch nicht vor den Kopf

geſtoßen? Du biſt in praktiſchen Dingen ſo ungeſchickt –“

da konnte Daniel erwidern: „Sei ohne Sorge, Mutter, was

die Herren verlangen, iſt nicht unbillig. Wir werden uns

ſchon verſtändigen.“

Der neue Conſervator gab zu Klagen keine Veranlaſſung

Er that, was ſeines Amtes war, hütete ſeine Zunge und

machte nur zuweilen in Fachzeitſchriften ſich Luft. Als unſere

Mitbürger bemerkten, daß er zahm geworden war und von

ſeiner Seite keine Störung des gemüthlichen Einvernehmens

zu befürchten ſtand, welches bei ihren geſelligen Vereinigungen

zu herrſchen pflegte, ließen ſie ihm Einladungen zu Schmauſereien

in Fülle zu Theil werden und demonſtrirten ihm durch das

Medium ſeines Gaumens, daß es für einen modernen Ge

lehrten am vortheilhafteſten ſei, mit dem Strom zu ſchwimmen.

Und nachdem Daniel ein paar Winter ſeinen Geſchmack für
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feſte und flüſſige Delicateſſen ausgebildet hatte, durfte ihm der

Senator einmal beim Deſſert auf die Schulter klopfen, ihn

verſtändnißinnig anblinzeln und ihm zuflüſtern: „Grau,

lieber Freund, iſt alle Theorie, und grün des Lebens goldner

Baum.“ – Daniel aber erwiderte lächelnd: „Und doch ſchleicht

ſich jene Theorie, von deren Herrſchaft Sie ein Ende jeder

Autorität erwarteten, allmählich in alle Köpfe ein, ohne daß

die Gefängniſſe deshalb voller werden.“ Der Stadtrath,

welcher dieſe Bemerkung gehört hatte, fiel ein: „Das iſt eben

die Art und Weiſe, wie jeder geſunde Fortſchritt zu Stande

kommt. Neue Meinungen zeigen meiſt ein abſchreckendes Ge

ſicht; wir gewöhnen uns erſt daran, nachdem wir's ein paar

dutzendmal geſehen haben, und inzwiſchen iſt es auch ein

anderes geworden.“

Einige Zeit ſpäter war an einem unſerer Vereinsabende

– die allerdings nur noch ſpärlich, und von Daniel niemals

mehr beſucht wurden – die Rede davon, daß unſer Freund,

der Conſervator, ſich verlobt habe, und zwar mit einem armen

Mädchen. Wir jungen Weltweiſen ſchüttelten natürlich miß

billigend die Köpfe; glaubten wir doch zu wiſſen, daß uns

dergleichen nicht paſſiren würde. Wie ein anſpruchsvoller

Menſch mit der knappen Jahreseinnahme Daniel's es wagen

könne, ohne jede Ausſicht auf Mitgift zu heirathen, war uns

in allem Ernſte unbegreiflich. Dennoch war es ſo. Daniel,

in der beſten Geſellſchaft der Stadt verkehrend, wo ſich ihm

die vorzüglichſten Partien darboten, hatte ſich in das hübſche

Geſicht eines Mädchens aus dem Mittelſtande vergafft, dem

er einigemale auf der Straße begegnet war. Ich kannte dieſe

Flora Sanders; ſie war allerdings ein „Knalleffect der Natur“.

Aber ich wußte auch, daß ſie keine jener Romanheldinnen war,

die, obgleich in den beſchränkteſten Verhältniſſen aufgewachſen

und fortwährend nur niedrigen Lebensanſchauungen begegnend,

dennoch im heirathsfähigen Alter eine innere Nobleſſe zeigen,

die ſie zur Gattin eines Prinzen von Geblüt tauglich macht.

Nein: Flora war kein weißer Rabe; ſie hatte die Bildung und

Geſinnungen ihrer Umgebung. Von Jugend an ſah ſie, daß

in ihrem Hauſe ihr Vater nur als Verſorger galt, als ein

Arbeitsthier, dem es oblag, für ſeine Familie möglichſt

viel herbeizuſchaffen. Nach dieſer Beobachtung bildeten ſich

ihre Anſichten über den eigentlichen Beruf des männlichen

Geſchlechts, und mit zwanzig Jahren war ſie vollſtändig zur

Ausbeutung desjenigen Mannes vorbereitet, der vor Gott und

Menſchen die Verpflichtung auf ſich nahm, fortan ihren

Unterhalt zu beſtreiten.

Von den Charaktereigenſchaften der ſchönen Flora beſaß

Daniel, der lediglich mit den Augen gewählt hatte, nicht die

geringſte Kunde, als er ſich mit ihr verlobte. Daß ſeine

Braut weder von dem Nutzen ſeiner Wiſſenſchaft überhaupt,

noch insbeſondere von demjenigen ſeiner perſönlichen Anſtren

gungen darin ſich einen Begriff machen konnte, erklärte er,

als er dies ausfand, für entzückende Unwiſſenheit. Und daß

ſie, nach nicht gar langer Zeit, ihm mit immer neuen Vor

ſchlägen kam, wie er ſeine Einnahmen verbeſſern könne, daraus

ſchloß er nur, daß er an ihr eine umſichtige, ſorgſame Haus

frau haben werde. Er ſeinerſeits war bereit zu Allem: ein

ſolcher Engel wie Flora mußte zeitlebens auf Blumen

wandeln, und zwar in den feinſten Schühchen und bekleidet

mit den ſchönſten Stoffen. Es war dies eine Anſicht, die

Flora durchaus theilte; ſie aber wußte beſſer als er, welche

koſtſpieligen Bedürfniſſe Engel haben, und da ſie in ihrem

Budget vorſichtiger Weiſe nur mit gewiſſen Einnahmen

rechnete, ſo drang ſie darauf, daß Daniel, mit Beibehaltung

ſeiner Conſervatorſtelle, ſich als Lehrer der Naturwiſſenſchaften

an einer der höheren ſtädtiſchen Lehranſtalten anſtellen laſſe.

Nun haben Lippen, die man gern küßt, eine faſt unwiderſteh

liche Beredtſamkeit, und Daniel opferte mit lächelndem Herois

mus die Stunden ſeiner Muße, in denen er bisher ſeinen

Privaten Studien obgelegen hatte. Freilich nahm er ſich vor,

für dieſelben künftighin einen Theil derÄ zu benutzen;

als ihm jedoch wirklich, durch des Senators Vermittelung, der

Unterricht in Chemie, Phyſik und Botanik am Realgymnaſium

übertragen worden war, fand er bald aus, daß der beſte Kopf

auch in einer Reihe von kleinen Tagesgeſchäften ermüdet,

wenn dieſe Reihe nur lang genug iſt. Noch glaubte er, nach

der Hochzeit, bei durchaus geregeltem Leben, die nöthige Zeit

gewinnen zu können, um in ſeinem Fache auf der Höhe zu

bleiben – weiter reichte ſein Ehrgeiz ſchon nicht mehr –;

merkwürdiger Weiſe indeſſen ſchienen dem jungen Ehemann

die Tage kürzer, als ſie je geweſen waren, und die intereſſanteſten

Novitäten, die der Buchhändler ſandte, häuften ſich auf dem

Tiſche und den Stühlen ſeines Arbeitszimmers an, ohne daß

er dazu kam, Kenntniß von ihrem Inhalt zu nehmen.

Es muß Flora zum Ruhme nachgeſagt werden, daß ſie

als Frau es in der Pflege ihres Mannes an nichts fehlen

ließ. Am liebſten hätte ſie ihn alle acht Tage wiegen laſſen,

um über die Beſtändigkeit in der Zunahme ſeines Körper

gewichts vollſtändig beruhigt zu ſein. Sie wachte über ihn

mit der beſorgten Aufmerkſamkeit, die der Pflanzer ſeinem

werthvollſten Sklaven zu Theil werden läßt. O, er führte

ein angenehmes Leben um dieſe Zeit, mein alter Freund

Daniel; er gedieh und bekam volle Wangen. Mit Stolz zeigte

Flora ihren Mann vor; alle Welt ſollte ſehen, was ſie aus

ihm gemacht hatte. Und Daniel ließ ſein gutes Ausſehen be

wundern und glaubte wirklich zuweilen ein paar Wochen lang,

er ſei der glücklichſte Menſch auf Erden, bis ihn dann plötz

lich einmal die Erinnerung an ſeine früheren Lebenspläne

überfiel und melancholiſch machte. Seine vortreffliche Frau

entdeckte ſofort den Schatten in ſeinen Zügen und ängſtigte

ſich, annehmend, daß er nicht wohl ſei. Er konnte ihr nicht

ſagen, was ihn verſtimmte; er litt geduldig, daß ſie ihn

koſend umſchmeichelte, bis unter dem Einfluß ihrer blühenden

Schönheit der finſtere Geiſt von ihm gewichen war.

Ich traf ihn einmal auf einem ſeiner täglichen kurzen

Spaziergänge, die ihm ſeine häusliche Vorſehung verordnet

hatte. Er empfand meinen Anblick wie einen Vorwurf und

glaubte, ſich vor mir rechtfertigen zu müſſen. „In den

Ocean ſchifft mit tauſend Maſten der Jüngling“, begann er

nach einer Weile, indem er zu lächeln verſuchte. „Es wäre

ſchlimm, wenn er erſt als Greis, ſtill, auf gerettetem Boot,

den Hafen erreichte. Ich wenigſtens bin glücklicher geweſen;

aus dem Sturm und Drang, der Unmögliches will und des

halb ſein Pulver nutzlos verſchießt, bin ich in einen Wirkungs

kreis geführt worden, der mir poſitive Aufgaben ſtellt und

meine Kräfte zu ſichtlich erſprießlichen Zwecken in Anſpruch

nimmt. Wie unreif waren wir doch, als wir noch glaubten,

beſſer zu ſein als andere Menſchen! Jetzt wiſſen wir's: alle

Wahrheit iſt nur relativ, und das Gute und Schöne iſt über

all. Glück aber iſt nur in weiſer Beſchränkung zu finden.

Enge und kurz iſt das Leben; wer etwas davon haben will,

muß ſich bei Zeiten ſchicken.“

Es war nichts gegen dieſe Philoſophie einzuwenden; ſie

macht zufriedene Menſchen und gute Staatsbürger. Auch iſt

ſie # weit verbreitet wie der Sauerſtoff in der Luft. In den

Bekenntniſſen erſcheint ſie allerdings niemals rein, ſondern

nur mit fremden Beſtandtheilen vermiſcht, die ihre Schärfe

mildern; in den Handlungen dagegen, in der Lebensführung

wird ſie überall ſichtbar. Daniel war weltklug geworden;

er hatte ſich denjenigen Menſchen zugeſellt, die grosweiſe ge

zählt werden und war genau ſo glücklich, wie dieſelben ſein

können – ich hatte keine Berechtigung, ihm daraus ein Ver

brechen zu machen.

Daniel's Familie vergrößerte ſich; nach dreijähriger Ehe

wurde ihm der zweite Knabe geboren. Nun hatte die Mutter

auch noch für ihre Jungen zu ſorgen. Flora mit ihrem

eminent praktiſchen Sinn faßte die Möglichkeit ins Auge,

daß ſie Wittwe werden könne. Die kärgliche Penſion, auf

welche ſie in dieſem Falle zu rechnen hatte, genügte nicht, um

davon ſich und ihre beiden Kinder ſtandesgemäß zu erhalten

und die Erziehungskoſten der letzteren zu beſtreiten, wobei

außerdem noch ihre Schwiegermutter mit durchzuziehen war.

Nachdem die Doctorin Bollenius einmal dieſen Gedanken bei

ſich eingelaſſen, blieb er ihr Tag und Nacht gegenwärtig und

verdarb ihr die Freude am Daſein, auf welche ſie doch, nach

ihrer natürlichen Empfindung, einen unbeſtreitbaren Anſpruch

hatte. Endlich wurde ihr klar, daß ihr Mann ſein Leben

verſichern müſſe. „Es iſt Deine Pflicht, Daniel, gegen mich

UndÄ Kinder“, ſagte ſie ihm; ſie hatte bereits gelernt,

daß dieſer Begriff der Pflicht bei einem Manne Wunder
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wirkt, obgleich ihr nicht recht klar war, auf welche Weiſe

dies zugeht. Auch hatte Daniel nichts gegen den Vorſchlag

ſeiner Frau einzuwenden als das Bedenken, woher denn die

jährliche Prämie kommen ſolle, da doch bisher von ihren

Einnahmen nichts übrig geblieben ſei. „Du mußt eben mehr

verdienen“, entſchied Flora. „Haſt Du nicht früher für Blätter

geſchrieben? Dies kannſt Du ja wieder thun.“

In der That, nichts ſchien Flora einfacher. Sie begriff

nicht, weshalb ihr guter, fügſamer Mann ärgerlich auffuhr.

„Ich ſchreiben?“, ſagte er bitter. „Was hätte ich wohl zu

ſagen? Meine Weisheit iſt veraltet; die Leute, zu denen ich

ſrüher geredet habe, ſind mir in den letzten Jahren weit vor

ausgekommen; Niemand würde mir eine Arbeit honoriren.“ –

Flora ſann nach; ſie hatte einen Platz in einem Leſezirkel und

traute ſich deshalb in literariſchen Dingen ein Urtheil zu.

„Du haſt zu wenig Selbſtvertrauen, Daniel“, rügte ſie. „In

meinen Blättern ſtehen eine Menge von intereſſanten Artikeln,

z. B. über das Wachſen der Korallen, über Auſternzucht,

über die Herkunft unſerer Gemüſe und dergleichen, die Du

ganz gut geſchrieben haben könnteſt.“ – „Tagelöhnerarbeit!“

rief Daniel unwillig aus. Flora ſah ihn mit ihren ſchönen

Augen verwundert an. „Aber“, wandte ſie ein, „iſt denn

Deine ſonſtige Arbeit vornehmer?“ – Daniel ſchwieg betroffen;

er ſah ſich plötzlich, wie er Andern erſchien. Und dieſe Er

kenntniß machte ihn demüthig und nachgiebig; er fügte ſich

ohne weitere Widerrede. Fortan nahm er Abends nach dem

Thee ſeinen Weg zum Schreibtiſche und verarbeitete wiſſen

ſchaftliche Schnitzel und Abfälle zu belletriſtiſchen Nippſachen.

Flora trieb ihn nicht mehr, wie bisher, um zehn Uhr zu Bett,

mit der Erinnerung, daß er ſich für ſie und die Kinder rüſtig

und friſch erhalten müſſe; vielmehr war ſie ſichtlich unzufrieden,

wenn er es ſich einmal auf dem Sopha bequem gemacht hatte

und geſonnen ſchien, die Süßigkeit des Nichtsthuns auszukoſten.

Sie pflegte dann nach kurzer Zeit aufzuſtehen, die Lampe

anzuzünden und in Daniels Arbeitszimmer hinüberzutragen,

und ihr gewiſſenhafter Sklave folgte, obgleich heimlich ſeufzend,

ihrer ſtummen Aufforderung zum Fleiß.

Unmerklich, im Laufe der Jahre, kam Daniel ſein altes

Selbſt abhanden; ſein Standpunkt für die Beurtheilung ab

ſtracter Dinge ſank tiefer und tiefer. Seine Anſichten unter

ſchieden ſich ſchließlich nicht mehr von denjenigen der Herren

Müller und Schulze, die er täglich beim Frühſchoppen traf,

zu welchem ihm Flora die Mittel bewilligt hatte. Von ſeinen

alten Freunden war er abgetrieben; nur mit mir fand er ſich

noch gelegentlich zuſammen. Und einſtmals – Flora hatte

ihm gerade das fünfte Kind geboren – wandelte ihn das

Bedürfniß an, ſich mir gegenüber auszuſprechen. Es war doch

etwas wieÄ Reſignation in ſeinem Tone, als er

mir die Geſchichte ſeiner allmählichen Wandlung erzählte; aber

er beſtand mit rechthaberiſcher Schärfe darauf, daß ſeine Art

und Weiſe, ſich in die Welt zu finden, die einzig richtige ſei,

und das Glück, das ihm geworden, ein ſolches, wie es Keinem

gezieme, ſich beſſer zu wünſchen. „Häuslicher Heerd, geregelte

Thätigkeit, genügendes Einkommen“, meinte er, „welcher ver

nünftige Menſch könnte mehr wollen? Ein Bischen Vergnügen,

ſoweit daſſelbe zuträglich iſt, fällt nebenher auch noch ab.

Daß man Ä um Dinge quält, die, ſo oder ſo entſchieden,

das perſön # Wohlgefühl gänzlich unberührt laſſen, iſt

Thorheit. Nur bemitleiden kann ich die Idealiſten, die niemals

Ä was iſt. Ich ſtehe auf dem Boden des geſunden

M enſchenverſtandes, der ſich genügen läßt an Dem, was er

begreift, und jede Meinung abweiſt, die nicht die Majorität

für ſich hat. Im Uebrigen thue ich meine Schuldigkeit in

meinem Beruf als Familienhaupt, als Bürger – wer hätte

das Recht, mir einen Vorwurf zu machen?“

Niemand, in der That. Daniel Bollenius iſt ein ſehr

reſpectabler Mann. Daß aus ihm nicht geworden iſt, was

er verſprach – kann er dafür? Von der Blüthe bis zur

Frucht iſt ein langer Weg; ſo viele ſubtile Einflüſſe ſind

darauf thätig, daß es meiſt gar keiner Kataſtrophe bedarf,

um das Wachsthum der ſchwellenden Kerngehäuſe an einem

Punkte zu hemmen, der weit jenſeits der erreichbaren Voll

endung liegt. So ſcheint es die Natur zu wollen, und wir

müſſen zufrieden ſein, daß ſie immer neuen Samen züchtet,

der wenigſtens die Anlage zur vollkommenen Entwickelung

ſeiner Art in ſich birgt. -

Das alte Bild, welches mir ſchließlich dieſe Lehre gegeben

hat, habe ich wieder an ſeinen Ort gelegt, wo es vergilben

und verſtauben mag. Seitdem ſehe ich im Geiſte manchen

Photographen thätig, Gruppen von jungen Leuten aufzunehmen,

die zu höherem Streben ſich hoffnungsvoll vereinigt haben.

Gott walte, daß ſie nicht alle als Philiſter enden, wie Daniel

Bollenius! -

Nus der Hauptſtadt.

Geſammt-Gaſtſpiel des Hamburger Carl Schulze

Theaters.

Als vor einem Jahrzehnt zum erſten Male das niederdeutſche

Drama in Berlin ſich zeigte, eroberte es wie im Sturme die Herzen

der Reichshauptſtädter. Das Woltersdorff'ſche Vorſtadttheater, auf dem

damals Carl Schultze mit ſeinen Leuten gaſtirte, wurde für ſechs

Wochen Mode in Berlin und bildete den Anziehungspunkt für Tauſende

auch aus jener Welt, die ſich die beſſere nennt. Alle Zeitungen und

Zeitſchriften waren gefüllt mit Beſprechungen und Erörterungen über

die niederdeutſche Bühne; die begeiſtertſten Lobeshymnen wechſelten

mit den Prophezeiungen, daß jenem Dialectdrama eine ebenſo große

Zukunft bevorſtehe, wie dem Dialektromane Fritz Reuter's; man dachte

ſogar ſchon an ein ſtändiges plattdeutſches Theater auch für Berlin.

Jene Prophezeiungen haben ſich leider nicht erfüllt. Selbſt in Ham

burg, auf dem Boden, dem ſie entſproſſen und auf dem allein ſie ſich

natürlich und kraftvoll hätte entwickeln können, hat heute die platt

deutſche Komödie keine dauernde und ſichere Stätte mehr. „Wieder

wandert ſie von Thür zu Thür und findet blos dann und wann Ein

laß und Aufnahme bei einem der kleineren Theater auf St. Pauli.

Na, denn good Nacht!“ ſo klagt ihr Hiſtoriograph Karl Theodor

Gaedertz am Schluſſe ſeines vortrefflichen Buches. Und wie ſtill iſt

auch hier in Berlin der Empfang geweſen, jetzt, da ſie auf ihrer

Wanderung abermals Einzug in die Hauptſtadt hielt! Ein Häuflein

Getreuer aus der Schriftſteller- und Künſtlerwelt hatte ſich allerdings

verſammelt, um die altbekannten und längſt liebgewonnenen platt

dütſchen Darſteller warm zu begrüßen, das berühmte Dreigeſtirn,

Lotte Mende, Heinrich Kinder und Carl Schultze, wurde mit

Jubel empfangen, aber die allgemeine und rege Theilnahme des

Publicums fehlt; das Central-Theater, auf dem jenes Enſemble gaſtirt,

iſt bis jetzt ſtets kaum bis zur Hälfte gefüllt geweſen. Iſt hieran die

Hitze allein Schuld, die ſeit einiger Zeit die Berliner Theater ent

völkert? Nein, die Gründe liegen doch etwas tiefer. Vor Allem muß

man ſie in der nur höchſt ſpärlichen Bereicherung des Repertoires ſuchen,

welche das plattdeutſche Theater ſeit jenem Triumphzug von 1874 er

fahren hat. Es friſtet auch in Hamburg nur ſein Daſein mit drei

bis vier großen Localſtücken, die alle ſchon viele Winter alt ſind und

mit etwa einem Dutzend kleiner Snake, von denen auch nur wenige

eigentlich neu ſind. Von einer ſtetigen, etwa jährlichen Ausbreitung

des Repertoires, von einer regelmäßigen Zufuhr dramatiſchen Stoffes,

aus dem das Beſte herauszunehmen und für die Zukunft aufzubewahren

wäre, iſt momentan für die plattdeutſche Bühne nichts zu verſpüren.

Es iſt das bedauerlich, weil es ein Anzeichen von geringer Lebens

und Treibkraft iſt, und muß umſomehr beklagt werden, als die jetzigen

Haupt- und Zugſtücke nicht derartige ſind, daß ſie verdienten, länger

als ein Jahrzehnt auf der Bühne zu weilen. Das Stinde'ſche Local

ſtück „Hamburger Leiden“, mit dem, wie 1874, auch diesmal das

Enſemble ſein Gaſtſpiel eröffnete, hat doch nur höchſt mäßigen Werth

und beginnt allmählich an Wirkungsfähigkeit nachzulaſſen. Und auch

das Burenſpill mit Singſang in eenem Uptog „De Leev in Veer

lanc“, welches zu den ſchon ſeit 1869 auf dem Repertoire ſtehenden

Stücken gehört, vermag nur noch durch die unvergleichliche Meiſterſchaft

und Urſprünglichkeit, mit welcher Heinrich Kinder die Rolle des

Klas dnrchführt, zu feſſeln. Nicht viel beſſer ſteht es um die beiden
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neuen Stücke, welche die Truppe mitbrachte, um das fünfactige Local

ſtück: „Hamburg an der Alſter“ von Otto Schneider und

H. Hirſchel und den einactigen plattdütſchen Snak „De lütt

Heckenros“ von Auguſte Danne. Auch dieſe beiden Stücke ſind

nur für Berlin neu; in Hamburg werden ſie ſchon ſeit Jahren gegeben.

Das letztere, der einactige „gemüthliche“ Snak iſt eine wahr und warm

empfundene Dorfidylle, bei der das nicht geringe Maß von Senti

mentalität, das eingemiſcht iſt, durch die friſche Natürlichkeit der Dar

ſteller und durch das herzige Plattdeutſch gemildert wird. Eine Bäuerin

will ihrem Sohn nicht ein armes Mädchen zum Weib geben, welches

in ihrem Hauſe aufgewachſen iſt, wird aber durch die eindringlichen Er

mahnungen ihres Großknechtes und durch das unvermuthete Aufblühen

einer ſchon welken Heckenroſe erweicht und umgeſtimmt. Die Plauderei

gewinnt ihr eigentliches Leben erſt durch die Darſtellung: Lotte Mende als

Bäuerin und Heinrich Kinder als Großknecht müſſen ſie uns erſt ver

ſtändlich und ſchmackhaft machen. Daſſelbe gilt auch von dem Local

ſtück: „Hamburg an der Alſter“, deſſen poſſenhafter Inhalt an und für

ſich zu ſchwächlich angelegt iſt, als daß er ohne die Dialektkünſte eines

Carl Schultze und der Lotte Mende genießbar ſein würde. Ein ſehr

alltägliches Thema, der Conflict zwiſchen Liebe und Standesvor

urtheilen wird fünf Acte lang hindurch ausgeſponnen; es iſt von

vorneherein klar, daß dabei nur die eingeſtreuten zahlreichen Epiſoden

von Intereſſe ſein können. Die Hauptfigur iſt der Buchbinder Kaspar

Wehnke (Carl Schultze), Vater zweier Töchter und Beſitzer einer

reſoluten, aber gutherzigen Frau (Lotte Mende); die eine Tochter wird

von dem Sohne eines reichen Kaufherrn, die andere von dem Boden

meiſter deſſelben geliebt; der Kaufherr (Heinrich Kinder) iſt mit einer

adligen Dame verheirathet, die natürlich eine Verwandtſchaft mit einem

Bodenmeiſter nicht ſehr herbeiſehnt und ihres Stiefſohnes Neigung zu

bekämpfen ſucht. Das iſt die ganze dramatiſche Verwicklung, die ſich

natürlich, weil der alte Kaufmann ein vernünftiger Mann iſt, glücklich

löſt. Kaspar Wehnke, mit ſeinen immer gut angebrachten Redensarten

„Dat ſall woll ſin“ und „Na, denn good Nacht“, iſt eine behagliche,

komiſche Figur, neben ihm ſteht der Laufjunge des Kaufmanns, der

ſtets mit claſſiſchen Citaten um ſich werfende Kunſtaſpirant Wilhelm

(Ottilie Eckermann), im Vordergrund; die Scene, in welcher Beide auf

dem Speicherboden mit Beiſtand des Hausperſonals Julius Cäſar auf

führen, und das prächtige Hamburger Meſſingſch, in welchem ſie die

Verſe Shakeſpeare's declamiren, werden immer wirkungsvoll bleiben und

gehören in der That zu den beſſeren Leiſtungen unſerer heutigen Poſſen

literatur. Daß das Werk daneben an manchen Längen und Triviali

täten leidet, war nicht gut zu vermeiden; dieſe Detailmalerei gehört

nun einmal zum Weſen des Localdramas, und gerade die behaglich

ausgemalten Eheſtandsſcenen im Buchbinderhauſe oder das Kleinleben

hinter der Tribüne auf dem Rennplatze ſind die bezeichnendſten und

urſprünglichſten Partien des neuen Stückes. Q). B.

Notizen.

Das Niederrheiniſche Muſikfeſt in Aachen.

Die Niederrheiniſchen Muſikfeſte haben den zahlreichen ähnlichen

Inſtitutionen gegenüber entſchieden ſchätzenswerthe Charakterzüge

voraus. Ihr Höflichkeit forderndes Alter, ihre von einem wirklich

idealen Zuge durchwehte Entſtehungsgeſchichte, die vornehme, excluſive

Haltung ihrer Programme und die künſtleriſche Würdenſtufe ihrer

Mitwirkenden laſſen ſie ihren nachgeborenen Namensvettern, deren Er

zeugung wir in den meiſten Fällen einem Enthuſiasmus heuchelnden

Cliquenweſen und nacktem Egoismus zu danken haben, als leuchtende,

nachahmenswerthe Muſterbilder erſcheinen. Dennoch weiſen auch ſie,

wie alles Erdentſproſſene, ihre Mängel und Fehler auf. Dieſelben

ſcheinen mir hauptſächlich in der Abweſenheit einer einheitlichen,

wirklich kunſtverſtändigen und vernünftigen Geſammtleitung zu liegen.

Jede der drei als Feſtorte der „Niederrheiniſchen“ fungirenden Städte

– Köln, Düſſeldorf, Aachen – beſitzt ihr beſonderes, aus Dilettanten,

notablen Jüngern und dem ſtädtiſchen Capellmeiſter zuſammengefügtes

Muſikfeſtcomité, das über Programme, Soliſten und Dirigenten ſeine

willkürlichen, uncontrolirten Beſtimmungen trifft. Das iſt immer ge

fährlich, und bei Dilettanten erſt recht. Quot capita, tot sensus! Der

Dilettantismus in der Kunſt iſt ein nothwendiges Uebel, und echte

Dilettanten ſind gewiß weit verehrungswürdiger, als mittelmäßige

Künſtler – aber wo findet man heutzutage echte Dilettanten? Scheinen

doch ſelbſt die echten Künſtler ſich auf dem Ausſterbeetat zu befinden!

Kurz und gut: das Programm des diesjährigen Feſtes machte dem

Geſchmack und den künſtleriſchen Kenntniſſen des Aachener Comités

ein ſehr ſchlechtes Compliment. Wie ſie ſagten, wollten die guten Leute

durch das verfloſſene Feſt die 200jährigen Geburtstage der beiden

Muſikrieſen Bach und Haendel feiern. Auf dem Titelblatt des Feſt

buches prangten die Namen des großen Dioskurenpaares; bei dem

Dirigentenpult ſtanden ihre Büſten – von ihren Werken aber erblickte

man wenig und jedenfalls bei Weitem nicht genug, um dem Publicum,

wie dies bei einer ſolchen Erinnerungsfeier doch zu fordern, ein Bild

ihrer Totalität, ihres geiſtigen Vollweſens zu entwerfen. Von Haendel

gab man uns den „Judas Maccabäus“, den erſten Theil des ziemlich

verzopften „Alexanderfeſtes“, das „Hallelujah“ aus dem „Meſſias“

und – die Violinſonate in A-dur, von dem erhabenen Thomascantor

einen kleinen Chor aus dem „Weihnachtsoratorium“, die Oſterfeſtcantate,

das G-dur-Concert für 9 ſtimmige Streichmuſik und eine Arie aus der

Pfingſtfeſtcantate. Die übrigen Programmnummern ſtammten von

Beethoven, Schumann, Mendelsſohn, Reinecke, dem Feſtdirigenten,

Viotti, Liszt („Prometheus“) und Wagner (drittes Finale aus den

„Meiſterſingern“). Antike Statuen, Rococo-Figuren und indiſche

Götzenbilder, den Tempel von Aegina, den Kölner Dom und moderne

Barockbauten wild durcheinander! Es wäre zum Lachen, wenn es

nicht ſo traurig geweſen wäre! Um das Maaß voll zu machen, debütirte

dann ein Comitémitglied in dem Vorworte des Feſtbuches noch mit

der ernſthaften, eine Entſchuldigung jener tragikomiſchen Buntſcheckigkeit

verſuchenden Betheuerung, daß es ſchwer ſei, ein Säcularfeſt der beiden

Muſikfürſten zu veranſtalten, ohne „eine gewiſſe Einförmigkeit“ hervor

zurufen. (sic!) Und dies Angeſichts der brutalen, ärgernißerregenden

Thatſache, daß Haendel als Inſtrumental- und Operncomponiſt ſo gut

wie gar nicht, und der univerſelle, coloſſale Bach, der Dichter der beiden

erhabenen Paſſionsmuſiken und der monumentalen H-moll-Meſſe,

der unerreichte Beherrſcher der Königin der Inſtrumente: der Orgel,

weder als ſolcher, noch als Symphoniker und Kammermuſikcomponiſt,

vertreten war. Und doch hätte man bloß mit den Werken, die der

Meiſter auf dieſen Kunſtgebieten ſchuf, Programme für 3 Säcularfeſte

ausfüllen können, und zwar hochintereſſante, gewiß nicht an Einförmig

keit leidende Programme. Es ſtimmt traurig, bei ſolchen Gelegenheiten

einer derartigen Unkenntniß zu begegnen.

Auf die Feſtaufführungen an ſich läßt ſich ebenfalls nur mit ge

miſchten Empfindungen zurückblicken. Die Chöre der verſchiedenen

Geſangwerke waren durch den ſtädtiſchen Muſikdirector Julius

Knieſe, welcher Taktſtock und Lorbeern an den Feſttagen unbilliger

weiſe faſt ausſchließlich Karl Reinecke abtreten mußte, ganz ausge

zeichnet einſtudirt und offenbarten eine Sicherheit, innere Feſtigkeit und

Ausdrucksfähigkeit, welche man bei gleicher Maſſenbeſetzung nur höchſt

ſelten findet. Das Orcheſter leiſtete ebenfalls Vortreffliches. Die

Soliſten hingegen befriedigten hohe Anſprüche durchaus nicht.

Statt der ganzen, hohen Vollgeſtalt der beiden Rieſenkünſtler

zeigte man uns in Aachen, wie in einem Reliquienkaſten, nur einzelne

Gliedmaßen, ihren Rock, ihren Perrückenzopf! Zu einer wahren, der

Bedeutung der beiden unſterblichen Geburtstagskinder wirklich ent

ſprechenden Säcularfeier hat Deutſchland ſich im Jahre 1885 nicht

emporzuſchwingen vermocht. Nur das kühle, als unmuſikaliſch ver

ſchrieene Albion trägt der Bedeutung des Jahres Rechnung und weiht

wenigſtens. dem Andenken des großen Haendel demnächſt im Londoner

Cryſtal Palace eine 200 jährige Geburtstagsfeier, welche die im Jahre

1785 gefeierte 100jährige in jeder Beziehung tief in Schatten ſtellen dürfte.

Bonn a. Rh. Joſeph Schrattenholz.
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